
 

Gols überraschte in Zurndorf mit Derbysieg! 
1.Klasse Nord 

ASV Zurndorf 1:3 
(1:2) 

SV GOLS 
 

 

07. August 2021 

In der zweiten Runde musste unsere junge Mannschaft heute zum 
schweren Auswärtsspiel nach Zurndorf reisen, wo wir uns bekanntlich 
immer schwergetan haben. Das Spiel begann aber gleich mit einer 

Chance für Gols, denn nach einem Ball hin und her Geschiebe der 
Gastgeber erkämpfte sich Roiss auf der linken Seite den Ball, spielte in 
den Lauf von Ziniel, der alleine vor dem Tor anstatt selbst den Abschluss 
zu suchen, uneigennützig für seine Kollegen aufspielen wollte aber leider 
keinen Abnehmer fand. In der 6. Min. hatte Bucur nach einem weiten Pass 
auf der rechten Seite freie Bahn, zog in den Strafraum und schoss zum 
1:0 für Gols ein. Augenblicke später rettete der Zurndorfer Schlussmann 
im letzten Moment vor Schmidt, der bei einem idealen Querpass zur Stelle 
gewesen wäre. Auf der anderen Seite hatte Zurndorf durch einen Freistoß, 
die erste Möglichkeit, der Ball ging aber dabei knapp am Tor vorbei. 
Gleich darauf traf Gols bei einem beinahe Direkteckball nur die 
Außenstange. In der 27. Min. hatte Gols die riesen Chance auf das 2:0. 
Wieder spielte Roiss ideal in den Lauf von Ziniel, der in den Strafraum 
stürmte und an Tormann Brauneis scheiterte, der den Ball auf die linke 
Seite lenkte, wo der junge Schmidt alleine vor dem leeren Tor stand und 
offensichtlich zu überrascht den Ball nicht richtig traf und leider vergab. 
Dem folgte ein Angriff der Gastgeber über die linke Seite, bei dem 
Mayerhofer die Kugel am langen Eck vorbeischob. Gleich darauf wurde der 
Zurndorfer Jackuliak an der Strafraumgrenze unnötig zu Fall gebracht 
worauf es Freistoß gab, den der Gefoulte selbst knapp über die Latte 
schoss. Im Gegenzug war Bucur über die rechte Seite nicht zu halten, 
spiele einen idealen Pass in den Rücken der Abwehr wo er aber leider 
auch keinen Abnehmer fand. In der 38. Min. bekam Ziniel auf der rechten 
Seite den Ball und servierte ihn für Roiss, der mit einem Bombenschuss 
unhaltbar zum 2:0 für  Gols  einnetzte. Dann  versuchte es  Schmidt  mit  

einem Weitschuss, den Tormann Brauneis obwohl der Ball kurz vor ihm aufsprang halten konnte. In der letzten Minute der 
ersten Halbzeit gab der Schiri überraschend für Zurndorf einen Freistoß von der Strafraumgrenze, über den die ganze Tribüne 
rätselte was er da gesehen hat. Auf jeden Fall nahm der Zurndorfer Unger dieses Geschenk an und traf mit einem 
abgefälschten Schuss zum 1:2 Pausenstand.    
 
Nach der Pause gab es vorerst magere Fußballkost. Erst in der 58. Min. konnte Zurndorf über die linke Seite angreifen und 
einen Querpass in den Strafraum spielen wo Szoka diese Chance regelrecht verstolperte. Bei Gols versuchte es Kettner mit 
einem Weitschuss, konnte aber den heimischen Schlussmann damit nicht in Bedrängnis bringen. Augenblicke später konnte 
Schmidt über die rechte Seite durchbrechen und einen idealen Querpass in den Strafraum spielen wo aber leider kein Golser 
zur Stelle war um abzuschließen. Dem folgte eine kurze Druckphase der Gastgeber, bei dem gleich mehrere Schüsse 
abgeblockt wurden und dann auch noch Lambert über links in den Strafraum ziehen konnte und den Ball knapp am langen Eck 
vorbei schob. In der 70. Min. bekam Bucur nach einem Freistoß von Seywerth auf der rechten Seite die Kugel, zog in den 
Strafraum und servierte für Kettner der per abgefälschten Schuss zum vielumjubelten 3:1 für Gols traf. Danach versuchte 
Zurndorf mit allen Mitteln ein Tor zu erzielen und Gols wollte diese Führung nur mehr über die Zeit bringen. Gols Tormann 
Denk musste sogar noch einen Schuss aus dem Kreuzeck fischen. Am Ende stand aber mit dem 3:1 der erste und sehr 
wichtige Sieg für Gols fest.   
 
Fazit: Sehr gute Mannschaftsleistung wobei mir die erste Halbzeit besser gefallen hat. Auf jedem Fall hat unsere junge 
Mannschaft heute mit diesem etwas überraschenden relativ sicheren Sieg gesehen, dass sie mit gestandenen Mannschaften 
auch mithalten können. Das muss doch Lust auf mehr machen! 
 
SV GOLS: Denk Johannes, Schmelzer Felix, Renner Georg, Gsellmann David, Seywerth Johannes, Seywerth Thomas, Krikler 

Pascal (77. Forster Stefan), Roiss Wolfgang (55. Kettner Thomas, Ziniel Fabian (87. Frank Benedikt), Bucur Raul, Schmidt 
Dominik 
 

Tor für Gols: Bucur, Roiss, Kettner 
 
Gelbe Karten: Schmelzer, Gsellmann, Schmidt 
 
U 23 ASV Zurndorf 0:2 (0:1) U 23 SV GOLS:  

Achs Gregor, Klenner Emanuel, Marton Melvin (50. Sommer Tobias), Beck Bernhard, Krutzler Florian, Wendelin Günther, Frank Benedikt (60. 

Lackner Andreas), Krutzler David, Toth Bastian, Weiss Hannes (80. Frank Andreas), Salzer Fabian Tore: Weiss, Krutzler D. 


