
Kartenspiele im Volksfeststadion! 
1. Klasse Nord 

 

SV GOLS 
 

1:1 
(0:0) 

ASV Zurndorf 

 

17. August 2019 

 

Nach einer schweißtreibenden Vorbereitung ging es heute am 
zweiten Volksfestsamstag endlich wieder um Punkte. In Gols war 
und ist man schon gespannt wie die Mannschaft mit den vielen 
Änderungen im Kader (immer mit mind. 8 Golser in der Startelf) und 
mit neuem Trainer zurechtkommen wird. Leider muss Trainer 
Wodicka wohl noch länger auf die verletzten Spieler, Seywerth T., 
Ensbacher H. und Ziniel verzichten. Dafür standen heute mit Krikler 
und Kettner gleich zwei U 16 Spieler das erste Mal im Kader der 
Kampfmannschaft. Gleich zu Beginn des Spiels hatten beide 
Mannschaften je eine Möglichkeit. Zuerst rettete Sommer einen 
Schuss von Zurndorf durch die Abwehr zur Seite und im Gegenzug 
schoss Gesellmann einen Querpass von Bucur am Tor vorbei. Danach 
gab es außer einem Weitschuss von Bucur knapp über die Latte nicht 
viel zusehen. Demnach sorgte nur der Schiri für Aufsehen und 
Aufregung, weil er in einem an und für sich fairen Spiel unnötig viele 
gelbe Karten gab. Er machte deutlich, dass er keine Diskussionen 
duldet. Zwischendurch gab es dann auch noch den Versuch doch 
wieder Fußball zu spielen. Roiss ließ einen weiten Abschlag aus der 
Abwehr einmal aufspringen und zog im Laufduell zwischen zwei 
Zurndorfer Abwehrspieler ab, wobei der Ball denkbar knapp über die 
Latte streifte. Gleich darauf stürmte Bucur nach einem Lochpass an 
die Strafraumgrenze und schob den Ball am langen Eck vorbei. 
Augenblicke später kam wieder Bucur im Strafraum an den Ball und 
schoss knapp am Kreuzeck vorbei. Kurz vor der Pause kam Gols 
weitere zweimal zu Torchancen. Schmelzer zog über die rechte Seite 
in den Strafraum und scheiterte mit seinem Querpassversuch an 
Tormann Reif, der den Ball abwehren konnte. Als letztes in der 
ersten Halbzeit köpfelte Renner nach einem Eckball knapp über die 
Latte. Damit blieb es beim 0:0 Pausenstand.  

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, Zurndorf kam wenige Minuten nach dem Anpfiff zur ersten Chance, dabei 
köpfelte Pethö nach einer Flanke über das Tor. Danach war wieder der Schiri mit seiner gelben Karte am Zug und obwohl jeder 
wusste, dass das nichts bringt, diskutierte der Zurndorfer Fuzig mit ihm weiter und wurde daraufhin mit gelb/rot vom Platz 
geschickt. Dabei wären einige andere Situation eher gelb/rot würdig gewesen als solche, da sah er aber darüber hinweg. Z.B. in 
der 67 Min. als er nach einem Foul an Bucur an der Strafraumgrenze nur Freistoß für Gols gab. Janovsky trat zu diesem an und 
schlenze das Leder in Richtung Kreuzeck, wo Tormann Reif aber noch irgendwie mit den Fingerspitzen drankam und zur Ecke 
rettete. Wenige Minuten später schoss Schmelzer nach einer Flanke von Bucur volley am Tor vorbei. In der 73. Min. nahm sich 
Janovsky im Mittelfeld ein Zuspiel zog an die Strafraumgrenze, ließ noch drei Abwehrspieler stehen und schoss zum längst 
verdienten 1:0 für Gols ein. Nun drückte Gols weiter auf das 2:0 und kam zu einigen guten Chancen. Roiss drückte im 
Strafraum nach einem Querpass aber, doch der Ball wurde zur Ecke abgefälscht. Beim folgenden Eckball sahen die Zuseher 
einen tollen Seitfallzieher von Janovsky, denn wieder Tormann Reif abwehren konnte. Augenblicke später konnte sich wieder 
der Zurndorfer Schlussmann auszeichnen als er einen Schuss von Janovsky aus dem Kreuzeck fischte. Im Gegenzug kam dann 
Zurndorf mit der zweiten Chance im zweiten Durchgang zur einer riesen Ausgleichsmöglichkeit. Dabei waren sich zwei Golser 
Abwehrspieler bei einem hohen Ball nicht einig und ließen die Kugel in den Strafraum springen wo Kanyicska alleine vor dem 
Tor an der neuen Golser Nr. 1 Denk scheiterte. Warum auch immer zeigte dann der Schiri, obwohl es keine nennenswerten 
Unterbrechungen gab, eine Nachspielzeit von fünf Minuten an. In der zweiten Minute der Nachspielzeit hatte dann Bucur die 
Vorentscheidung auf dem Fuß, dabei konnte er über die linke Seite in den Strafraum stürmen und schoss leider nur den 
Tormann aus spitzem Winkel an, dabei wären Roiss und Kettner alleine vor dem Tor gestanden. In der letzten Minute ließen sie 
die Golser dann von der Hektik der Gäste anstecken und der Schiri zeigte auch hier wieder einige unnötige gelben Karten und 
zu allem Überdruss drückte der Zurndorfer Kanyicska bei einem Gestocher im Strafraum in der letzten Spielminute den Ball zum 
1:1 über die Linie. Danach war das Spiel zu Ende. 
 
Fazit: Nicht nur für mich war der Auftritt der jungen Golser Mannschaft überraschend sicher und gut. Der Ausgleich in der 
letzten Minute war natürlich nicht notwendig aber ist eben passiert. Natürlich wurde danach von einigen Zusehern die 
mangelnde Routine bemängelt, aber ich kann mich noch gut daran erinnern wo wir eine sehr routinierte Mannschaft hatten und 
1. Nicht so gut gespielt haben wie heute und 2. Genau solche Tore bekommen haben. Daher lassen wir unsere junge 
Mannschaft weiter in Ruhe arbeiten denn schon am kommenden Samstag steht man in Illmitz den nicht nur selbsternannten 
Meisterschaftskandidaten gegenüber. 
 
SV GOLS:  Denk Johannes, Seywerth Johannes, Janovsky Filip, Levente Tiba, Renner Georg, Gsellmann David, Sommer Paul, 
Wendelin Alexander (83. Kettner Thomas), Schmelzer Felix (73. Limbeck Sebastian, Roiss Wolfgang, Bucur Raul 
  

Tore für Gols: Janovsky 
 

Gelbe Karten: Janovsky, Tiba, Limbeck, Schmelzer, Kettner 
 
U 23 SV GOLS  2:2 (1:0) U 23 Zurndorf  

Beck Thomas (78. Kanz Tristan), Lebeta Roman, Weiss Maximilian, Böhm Fabian, Klenner Emanuel, Allacher Dominik (60. Wendelin Günther), 
Bernthaler Maximilian (66. Beck Jan), Krikler Pascal, Schmidt Dominik, Allacher Werner, Weiss Hannes (60. Pittnauer Thomas),   Tore: Allacher 
W., Pittnauer 


