
Spielbericht 

ATV Frankonia Edelweiß- FSV Stadeln IB/Westphal 1:0 (0:0) 

 

Aufstellung 
 
Göttfert - Wüst - Gebhardt - Köken -  Becker - Dizdarevic - Rodriguez Fernandez - Dressel - Özdemir 
- Renzo – Zerr 

EINWECHSELSPIELER : 

 

Theuerkaufer - Saindis - Weigel - Röder 
 

Torfolge: 
 
1:0 ATV Frankonia (48.) 

 
Spielverlauf: 
 
Heute stand das erste Spiel der Rückrunde an und die Stadelner mussten bei den Sportfreunden von 
ATV Frankonia Edelweiß antreten, seit je her eine spielstarke und sympathische Mannschaft. Gestärkt 
aus den Erfolgen von den Nachholspielen gegen Altenfurt und Burgfarrnbach rechneten sich die 
Stadelner heute erneut was aus, also 1 Punkt sollte schon mit nach Stadeln genommen werden. 
 
Beide Mannschaften kamen trotz der widrigen Wetter- und Platzverhältnisse gut in das Spiel und 
spielten absolut auf Augenhöhe. Den Zuschauern an der fast ausverkauften Gegengerade wurde ein 
gutes, umkämpftes, aber weitgehend faires Spiel geboten.  Der Stadelner Ersatzkeeper Florian Göttfert 
machte wieder ein gutes Spiel, die Abwehr um Abwehrchef Önder Köken mit Christian Wüst, 
Christian Becker und Michael Gebhardt stand ebenfalls gut und ließ wenig zu. Das Mittelfeld um Edin 
Dizdarevic, Thomas Rodriguez Fernandez, Sebastian Dressel und Halil Özdemir versuchte Impulse 
nach vorne zu setzen, welche Gio Renzo und Alex Zerr verwerten sollten. In der 1. Halbzeit hab es 2 
gute Gelegenheiten für ATV Frankonia und 2 für die Stadelner, welche beide jedoch nicht verwertet 
werden konnten. Die Stadelner ließen bei ihren Aktionen nach vorne jedoch die Durchschlagskraft 
etwas vermissen, jeweils der letzte Ball kam nicht oder ungenau. Einen scharfen Distanzschuss hielt 
Florian Göttfert absolut sicher. So ging es dann mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Halbzeitpause, 
welche nur 5 Minuten lang sein sollte. 
 
Beide Mannschaften machten nach der Halbzeitpause so weiter wie in der 1. Halbzeit. In der 48. 
Minute dann ein Foul auf halbrechter Position ca. 25 Meter vom Tor der Stadelner. Ein ATV Spieler 
legte sich den Ball zurecht, Florian Göttfert stellte seine Mauer und wurde dann doch mit einem 
Sonntagsschuss direkt in den Winkel überwunden. Im wahrsten Sinne ein Sonntagsschuss, ein wirklich 
schönes Tor. Stadeln zeigte sich aber von dem Gegentreffer nicht geschockt und versuchte nun noch 
eine Schippe mehr draufzulegen. ATV Frankonia wurde mehr und mehr zurückgedrängt und verlegte 
sich auf Kontern. In der 54. Minute wurde dann Alexander Zerr im Strafraum von ATV Frankonia 
gefoult und der Schiedsrichter zögerte nicht und pfiff einen Foulelfmeter. Christian Wüst war sich 
seiner Sache sicher und schoß den Ball dann deutlich über den ATV Kasten. Stadeln drängte weiter. In 
der 55. Minute spielte Capitano Sebastian Dressel einen langen Ball auf Alexander Zerr, welcher das 
Laufduell gewann und mit einem satten Schuss am ATV Keeper scheiterte. Dem ATV gelang es jetzt, 
sich vom Druck zu befreien und initiierte jetzt wieder eigene Angriffe, aber ohne weiteren zählbaren 
Erfolg. Auch Florian Göttert musste nicht groß eingreifen. In der 72. Minute schoss Sebastian Dressel 
einen direkten Freistoß über die Gambel des ATV Tores. Wenig später scheiterte erneut Sebastian 
Dressel mit einem direkten Freistoß von der rechten Seite am ATV Keeper.  
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In der 80. Minute verpasste Stefan Theuerkaufer nur denkbar knapp. Dann wieder eine 
Schrecksekunde für die Stadelner in der 83. Minute. Über die rechte Stadelner wurde ein Angriff 
vorgetragen und der ATV Stürmer schoss eine tückische Bogenlampe, die sich im letzten Moment auf 
das Stadelner Tor drehte und senkte. Florian Göttfert war aber da und parierte im Nachfassen. Stadeln 
mobilisierte jetzt noch einmal die letzten Reserven und war um den Ausgleich bemüht. Jedoch die 
Durchschlagskraft nach vorne fehlte und so geriet das Tor von ATV nicht mehr groß in Gefahr. In der 
88. Minute dann noch ein Konter von ATV Frankonia. Stadeln war in der Vorwärtsbewegung und 
verlor den Ball, der abgewehrte Ball sprang im Mittelfeld über Christian Wüst und plötzlich spielten 4 
ATV'ler gegen 2 Stadelner. Gott sei Dank stand der ATV Spieler bei der Ballabgabe im Abseits. Denn 
ein evtl. 2:0 hätte den Spielverlauf völlig auf den Kopf gestellt. Wenig später pfiff der Schiedsrichter 
die spannende Partie ab, aus welcher der ATV meiner Meinung nach als glücklicher Sieger 
hervorging. Aufgrund der Spielanteile wäre ein Unentschieden meiner Meinung nach gerecht gewesen, 
denn Stadeln war in der 2. Halbzeit dem Ausgleich näher, als der ATV dem 2:0. 
 
Unsere Mannschaft präsentierte auch heute wieder als Einheit. Super Jungs!!!! Wermutstropfen war 
heute, dass sich unser Spielertrainer Thomas Rodriguez Fernandez am Knöchel verletzte und 
ausgewechselt werden musste. Wir wünschen Dir von hier aus alles Gute und baldige Genesung. 
Stadeln hätte sich heute einen Punkt verdient gehabt, vielleicht wäre auch noch mehr drin gewesen. 
Wir haben heute wieder eine ansprechende Leistung gezeigt und die Vorgaben unseres Trainers 
wurden gut umgesetzt. Im nächsten Heimspiel gegen Zirndorf hollen wir uns dann die Punkte. Auch 
die eingewechselten Nikolaos Saindis und Stefan Theuerkaufer machten ihre Sache gut. 
 
Arno Röder 


