
 

„Leithammel“ Meszaros führte Gols zum Sieg! 
2. Liga Nord 

 

SV GOLS 
 

4:2 
(2:2) 

FC Winden 

 

07. Mai 2016 

Gols hat nicht nur gegen den Abstieg zu kämpfen sondern auch gegen 
eine Beispiellose Verletzungsmisere. Zu den Langzeitverletzten, 
Wendelin, Playl und Allacher, gesellten sich nun auch Preisinger, 
Domanyik und Weiss. Spieler wie Renner, Csigo und Varga  bissen die 
Zähne zusammen und standen heute nicht ganz Fit in der Anfangself. 
Das Spiel begann bei idealen Wetterbedingungen für Gols praktisch 
wie nach Wunsch, Lebeta spielte einen idealen Pass auf die linke Seite 
wo Csigo sofort abdrückte und sich der Ball unhaltbar hinter Tormann 
Dowitsch zum 1:0 für Gols ins lange Eck senkte. Es dauerte nicht 
lange und Csigo brachte eine Flanke in den Strafraum, wo Blascik den 
Ball per Kopf knapp neben das Tor setzte. In der Folge kam immer 
mehr Emotion ins Spiel und man merkte, dass es auch für Winden um 
viel ging, konnten sie ja unter Umständen auch noch in Abstiegsgefahr 
geraten. Mehrere gelbe Karten hintereinander waren die Folge. In der 

29. Min. gab es Freistoß für Gols, Varga zirkelte das Leder in den 
Strafraum und Renner spitzelte den Ball leider knapp an der Stange 
vorbei. Beim darauffolgenden Angriff der Windner machte ein Golser 
Abwehrspieler auf der rechten Seite einen kleinen Fehler der reichte, 
dass ein Angreifer in den Strafraum stürmen und für seinen 
freistehenden Kollegen aufspielen konnte, der legte sich den Ball 
zurecht und drückte ab, Tormann Hackstock kalaschte den Ball nur 
kurz ab was Kobor eiskalt ausnützte und zum 1:1 ins leere Tor schoss. 
Nur zwei Minuten später hatte Gols wieder eine gute Chancen durch 
einen Freistoß von der Strafraumgrenze bei dem der Schuss von Csigo  

leider zur Ecke abgefälscht wurde. Den folgenden Eckball konnte die Windner Abwehr abschlagen und damit gleich 
einen schnellen Konter einleiten bei dem Kientzl nach einem idealem Zuspiel im Strafraum abdrückte und zum 2:1 
für Winden ins lange Eck einschoss, Tormann Hackstock war zwar noch mit den Fingern dran konnte aber nicht mehr 
abwehren. Gols gab deswegen nicht auf und wurden dafür in der 43. Min. belohnt, Blascik tauchte in den Strafraum 
und wurde zu Fall gebracht, was der Schiri mit Elfmeter bestrafte. Meszaros übernahm die Verantwortung und 
verwandelte sicher zum 2:2 Pausenstand.  
 
Die zweite Halbzeit ließen die Akteure beider Mannschaften vorerst ruhiger angehen. Erst in der 58. Min. streifte ein 
Kopfball des einsatzfreudigen Meszaros nach einem Eckball nur die Latte. Augenblicke später wurde ein Varga 
Freistoß von der Strafraumgrenze zur Ecke abgefälscht. Dem folgte wieder ein schneller Konter der Gäste bei dem 
plötzlich Kobor alleine auf das Tor zustürmte und am gut herauskommenden Tormann Hackstock scheiterte. Nur 
Minuten später kam Winden durch eine ähnliche Aktion zu einer Chance, diesmal spitzelte Widerna im letzten 
Augenblick im Strafraum vor einem schussbereiten Angreifer weg. In der 69. Min. bekam Meszaros auf der linken 
Außenseite den Ball und konnte der Outline entlang nicht gehalten werden, vorbildlich ließ er die Gegner aussteigen 
stürmte in den Strafraum und spielte uneigennützig für den freistehenden U 16 Spieler Ziniel auf, der mit dem Spitz 
nicht nur die Führung zum 3:2 sondern auch gleichzeitig sein ersten Tor in der Kampfmannschaft für Gols erzielte. Ab 
diesem Zeitpunkt übernahm Gols eindeutig das Kommando und kam zu weiteren Chancen. Bei einem Eckball kam 
nach einer Kopfballverlängerung von Blascik der Ball zu Renner, der sofort abdrückte aber leider genau Tormann 
Dowitsch anschoss. Dann hatte gleich wieder Ziniel eine tolle Chance, er drückte nach einem Zuspiel von Varga an 
der Strafraumgrenze ab, doch leider sprang ein Abwehrspieler in den Schuss und blockte ab. Augenblicke später 
überhob Meszaros Tormann und auch das Tor. In der Nachspielzeit setzte sich Widerna über die rechte Seite bis zur 
Strafraumgrenze durch, spielte in den Strafraum zu Blascik der am Elferpunkt den Ball für Csigo ablegte und der 
wuchtig zum 4:2 Sieg für Gols unter die Latte schoss. 
     
Fazit: Was heute der „älteste Spieler“ Lubomir Meszaros an Einsatz und Vorbildwirkung geleistet hat ist unglaublich 
und aller Ehren wert! Und das soll die ausgezeichnete Leistung aller anderen Spieler auf keinen Fall mindern. Jeder 
kann sich an „Lubo“ ein Beispiel nehmen.  
 
SV GOLS: Hackstock Philipp, Lebeta Roman, Widerna Patrick, Renner Georg, Varga Laszlo (83. Sommer Paul), 
Reinhart David,  Ensbacher Felix, Pecho Marek (45. Ziniel Fabian), Meszaros Lubomir (90. Wurm Thomas), Csigo 
Kevin, Blascik Lukas 
  
Tore für Gols: Csigo (2), Ziniel, Meszaros 
 
Gelbe Karten: Pecho, Blascik 

 
U 23 SV GOLS 0:4 (0:3) U 23 FC Winden 


