
Spiel vom 25.09.2016 FSV Stadeln IB/Westphal – ATV 1873 Frankonia Nürnberg 3     2:3 (1:3) 

Aufstellung: 

Curis – Röder J. – Alakoub – Köken – Becker – Renzo – Bölian – Dressel – Rodriguez – Lela - Zerr 

Auswechselspieler: 

Özdemir – Dizdarevic – Yousefi – Theuerkaufer - Weigel 

Torfolge: 

1:0 FSV (13.) 

1:1 ATV (39.) 

1:2 ATV (43.) 

1:3 ATV (44.) 

2:3 FSV (75.) 

Spielverlauf: 

Zum heutigen 3. Spieltag der Saison 2016/2017 war die Mannschaft von ATV 1873 Frankonia Nürnberg 3 im 

heimischen Waldstadion zu Gast. Gestärkt durch die bisher ausnahmslos guten Leistungen der Stadelner sollte heute 

ein erneuter Heimsieg her. ATV Frankonia 3 war aber schon in der Vergangenheit kein einfach zu spielender Gegner. 

ATV ist eine spiel- und kampfstarke Mannschaft. Gepfiffen wurde die Partie auf einem sehr gut bespielbaren C-Platz 

von Schiedsrichter Herbert Knoff.  

Von Beginn an bestimmten die Stadelner das Spielgeschehen, boten Einbahnstraßenfußball. Alles spielte sich in der 

Hälfte von ATV Frankonia ab. Stadeln ließ Ball und Gegner laufen, zeigte schöne Spielzüge und die Torchancen häuften 

sich mit zunehmender Spieldauer. In der 13. Minute dann die absolut verdiente Führung für die Stadelner. Thomas 

Rodriguez passte auf Bastian Dressel und der steckte durch auf Mohamed Lela, wer noch einen Verteidiger aussteigen 

ließ und dann überlegt den Ball in die Ecke schob. Geiles Tor und geiler Spielzug. Stadeln machte weiter und alles 

spielte sich in den Folgeminuten in der Hälfte von ATV Frankonia ab. Erst mit zunehmender Spieldauer befreite sich 

der ATV vom Druck der Stadelner und tauchte jetzt auch in der Hälfte der Stadelner auf. Alles war dann in der Folgezeit 

auf das Stadelner Tor kam war sichere Beute von Daniel Curis. ATV spielte jetzt besser mit und dann kam in der 24. 

Minute der große Schock für Stadeln. Daniel Curis schoss beim Klären einen Spieler von ATV an, von dort prallte der 

Ball ab und ein weiterer ATV’ler schoss auf das Stadelner Tor und Abwehrchef Önder Köken (vielleicht ist er auch 

Manuel Neuer) klärte in Torwartmanier den Ball mit der Hand über die Latte. Der Schiedsrichter gab einen 

berechtigten Handelfmeter und für Önder Köken die rote Karte. Zum Glück für den FSV Stadeln ging der Elfmeter über 

den Querbalken. Doch der Schock saß bei den Stadelnern tief.  Der ATV drängte dann verstärkt auf den Ausgleich und 

plötzlich verlegte sich Stadeln mehr auf Konter. In der 30. Minute verfehlte ein abgelegter Ball auf Gio Renzo das ATV 

Tor nur denkbar knapp und in der 34. Minute scheiterte Andre Bölian mit einem feinen Heber aus 16 Metern am 

Pfosten. Doch bei Stadeln lagen die Nerven nun etwas blank. So führte dein feiner Pass in die Stadelner Schnittstelle 

zum nun verdienten Ausgleich in der 39. Minute.  In der 43. Minute dann noch einer drauf für die Stadelner. Daniel 

Curis haute zunächst den Ball ins Mittelfeld, von dort wurde der Ball abgefangen und in Richtung Stadelner Strafraum 

gespielt. Daniel Curis eilte aus dem Tor heraus, hatte aber gegen den schönen Außenristschuss ins lange Eck keine 

Chance. In der 44. Minute dann noch das 1:3 für den ATV. Maged Alakoub, der ansonsten ein gutes Spiel zeigte, stand 

nur einen Tick zu weit von seinem Gegenspieler weg, dessen Kopfballaufsetzer berührte Daniel Curis noch mit der 

Hand, jedoch ging der Ball vom Innenpfosten ins Stadelner Tor. Wenig später war Halbzeit. 



 

 

Stadeln stellte zum Wiederanpfiff auf eine Viererkette um und stand nun wieder sicherer. Stadeln nahm das Herz 

wieder in beide Hände und versuchte noch einmal alles. Gestärkt in Abwehr und Mittelfeld versuchte vorne Andre 

Bölian alles, musste aber später verletzt vom Platz. Gute Besserung !! Vom Wiederanpfiff ab waren beide 

Mannschaften bemüht, Torchancen ergaben sich aber in der Folgezeit so gut wie gar nicht. Erst in der 75. Minute gab 

es wieder Grund zum Jubeln im Stadelner Waldstadion. Stefan Theuerkaufer erkämpfte sich in den Ball in der Abwehr, 

spielte auf Thomas Rodriguez und der spielte einen feinen Pass auf Alexander Zerr, welcher gefühlvoll am Torwart 

vorbei ins lange Eck einschob. Stadeln war wieder da. In der 77. Minute dann erneut großer Jubel im Waldstadion. 

Basti Dressel spielte einen langen Ball auf Hakim Yousefi, der nahm den Ball volley und ab damit in den ATV Kasten. 

Jeder freute sich über den Ausgleich und das schöne Tor, doch der Schiedsrichter gab den Treffer wegen angeblicher 

Abseitsstellung von Hakim leider nicht. Für mich eine Fehlentscheidung, denn aus meiner Sicht lief Hakim erst los als 

der Ball gespielt wurde und war von daher kein Abseits, zumal er auch noch von hinten kam. Stadeln warf noch einmal 

alles nach vorne und der ATV konterte. In der 83. Minute ein weiter Ball aus der ATV Hälfte in Richtung Stadelner Tor, 

Daniel Curis schlug über den Ball, der ATV Stürmer kickte den Ball in Richtung Stadelner Tor und Edin Dizdarevic klärte 

noch knapp vor der Linie zum Eckball. 

 



In der Folgezeit, 85. Bis 90. Spielminute, kam es noch mehrmals zu teilweise tumultartigen Zuständen im Strafraum 

des ATV und zu einigen Szenen, in denen der Schiedsrichter einige seltsame Entscheidungen traf. Ein Tor wollte den 

Stadelnern aber leider nicht mehr gelingen. 

 

Ein Dank heute auch an unsere zahlreichen Zuschauer die uns von Anfang bis Ende gut unterstützt haben. Die 

Gegengerade war fast ausverkauft. Bestimmt hatten wir heute mehr Zuschauer als unsere 2. Mannschaft bei ihrem 

letzten Heimspiel. Da waren es gerade einmal 20. DANKE nochmals!!!! 

Fazit: 

Das war heute eine für mich absolut vermeidbare Niederlage, da wir bis zum Platzverweis den ATV fest im Griff hatten. 

Wir hätten meines Erachtens nach dem Platzverweis auf eine Viererkette umstellen und mit nur einem Stürmer 

weiterspielen sollen, aber Entscheidungen des Trainers werden nicht angezweifelt. Stadeln hat nicht nach dem 

Platzverweis den Schritt mehr gemacht, der dann erforderlich gewesen wäre. Den Schritt mehr machte Stadeln erst 

wieder in der 2. Halbzeit. Trotzdem war es ein schön anzuschauendes faires Fußballspiel – Lob an beide Mannschaften. 

Stadeln zeigte erneut großes Herz mit Spielfreude, Kampfkraft und  eine tolle Moral. Meiner Meinung nach pfiff unser 

Schiedsrichter vor allem in der zweiten Halbzeit mehr für den ATV, gerade in der Hälfte des ATV. Aber egal, Kopf hoch 

Jungs – auf eine gute Saison! 

 

5 unserer 6 Neuzugänge im Bild: v.l.n.r: 

Maged Alakoub, Mohamed Lela, Jonas Röder, Andre Bölian, Hakim Yousefi 

 

Arno Röder 


