
Spiel vom 02.10.2016 TSV Zirndorf - FSV Stadeln IB/Westphal  2:6 (2:2) 

Aufstellung: 

Curis – Dizdarevic – Alakoub – Yousefi – Becker – Renzo – Rodriguez Fernandez – Dressel – Rodriguez – Bölian - Zerr 

Auswechselspieler: 

Röder J. – Theuerkaufer – Weigel – Röder A. 

Torfolge: 

0:1 FSV (12.) 

0:2 FSV (22.) 

1:2 TSV (28.) 

2:2 TSV (36.) 

2:3 FSV (48.) 

2:4 FSV (52.) 

2:5 FSV (63.) 

2:6 FSV (76.) 

Spielverlauf: 

Am heutigen 4. Spieltag der Saison 2016/2017 mussten die Stadelner beim TSV Zirndorf antreten. In der letzten Saison 

stockten die Zirndorfer mit Spielern der 1. Mannschaft ordentlich auf und Stadeln verlor dort an einem 

rabenschwarzen Tag mit 10:0. Diese Scharte galt es heute auszuwetzen und Stadeln war auch gewillt, dies in die Tat 

umzusetzen. Coach Thomas Rodriguez überlegte und grübelt wieder und stellte erneut eine sehr schlagkräftige 

Mannschaft auf. Geleitet wurde die weitgehend faire Partie vom Schiedsrichter Dieter Wellmann aus Stein, welcher 

über die gesamte Spieldauer eine gute Leistung zeigte und immer auf Ballhöhe war. Gespielt wurde auf dem A-Platz, 

welcher leider durch den Regen sehr nass war, was auch die Standhaftigkeit mancher Spieler negativ beeinflusste. 

 

Die Stadelner waren von Anpfiff an sehr konzentriert und gingen mit Leidenschaft und Spielwitz die Aufgabe an. Bereits 

in der 3. Minute hatte Andre Bölian die erste Stadelner Chance, bekam aber nicht genügend Druck hinter den Ball. In 

der 5. Minute dann erneut eine dicke Chance für Stadeln nach einem schlampig gespielten Rückpass der Zirndorfer.  

In der 8. Minute dann die erste Torchance für Zirndorf nachdem Stadeln den Ball aus dem Strafraum nicht 

entscheidend wegbrachte – der abschließende Torschuss ging weit drüber. In der 10. Minute dann eine weitere dicke 

Chance für Zirndorf nach einer Ecke, Zirndorf forderte vehement Elfmeter, nachdem Daniel Curis dazwischen haute 

und klärte. Stadeln spielte aber unverdrossen und unbeeindruckt weiter und hatte in der 12. Minute Grund zum 

Jubeln. Hakim Yousefi erkämpfte sich 20 Meter vor dem Zirndorfer Tor den Ball, machte noch einen Haken und schob 



den Ball unter dem Torwart hindurch ins Tor zur nicht unverdienten Führung für Stadeln. Gio Renzo hatte in der 13. 

Minute die Möglichkeit zur Ergebnisverbesserung, leider prallte der Ball an die Querlatte. In der 17. Minute lenkte der 

Torwart eine Flanke von Hakim Yousefi mit der Hand an die Querlatte. Der anschließende Eckball landete bei Bastian 

Dressel, dessen Schuss ging um Zentimeter am langen Eck vorbei. Stadeln ließ nicht locker und erhöhte in der 22. 

Minute auf 0:2. Der heute bärenstarke Hakim Yousefi tankte sich über rechts durch, legte überlegt auf Bastian Dressel 

ab und der haute den Ball humorlos unter die Latte. In der 28. Minute brachte Stadeln den Ball erneut nicht aus dem 

Strafraum nach einem Eckball. Es folgte eine Flanke von der linken Seite in den Strafraum, ein Zirndorfer war mit dem 

Kopf zur Stelle zum Anschlusstreffer. Thorsten Rodriguez Fernandez konnte leider nicht mehr entscheidend eingreifen. 

Stadeln war nicht geschockt, im Gegenteil. In der 35. Minute scheiterte Andre Bölian mit einer Granate am Zirndorfer 

Torwart, welcher mit einer Glanzparade den Einschlag verhindern konnte. 

    

Stadeln war bis zu diesem Zeitpunkt die absolut spielbestimmende Mannschaft, trotz des Gegentores. In der Folgezeit 

spielte Edin Dizdarevic einen halbhohen Rückpass auf Goalie Daniel Curis, der haute das Spielgerät weg, leider ging 

der Ball an Zirndorf und er leitete mit damit den Ausgleich ein. Das Ergebnis stellte den Spielverlauf schon etwas auf 

den Kopf. Stadeln machte ausnahmsweise aus einem schlampig gespielten Konter in der 40. Minute zu wenig und 

hatte in der 43. Minute Glück, dass ein Zirndorfer Kracher das Stadelner Tor knapp verfehlte. Wenig später war 

Halbzeit. 

Coach Thomas Rodriguez analysierte die 1. Halbzeit wieder auf den Punkt, stellte seine Mannen neu ein – denn die 

Stadelner hatten die Zirndorfer durch den Ausgleich wieder gestärkt. Das 1. Ausrufezeichen nach Wiederanpfiff 

setzten allerdings die Zirndorfer. Ein feiner Spielzug durch das Stadelner Zentrum – Daniel Curis war zur Stelle und 

klärte. Dann schlugen allerdings die Stadelner zurück – und wie. Hakim Yousefi lief über rechts allen davon, passte in 

den Strafraum wo zuerst Maged Alakoub über den Ball schlug, der zweite Ball landete vor Bastian Dressel und der 

haute ihn erneut humorlos unter die Latte. 

Linkes Bild Jubel nach dem 2:3 von Bastian Dressel. Bastian Dressel kanns auch mit der Flasche nach der Auswechslung. 

         

 



Stadeln machte unverdrossen weiter. In der 52. Minute spielte Andre Bölian einen super getimten Pass auf Bastian 

Dressel im Zentrum, der umkurvte noch den Torwart und schob zum 2:4 ein. Stadeln ließ weiterhin keinen Zweifel 

aufkommen, wer jetzt Herr im Ring war. Ball- und Spielkontrolle hatte Stadeln. In der 63. Minute dann das 2:5 – Gio 

Renzo ging über links durch und schob mit rechts unhaltbar ins lange Eck. Und weiter gings in Richtung Zirndorfer Tor. 

Thorsten Rodriguez Fernandez spielte in der 76. Minute einen langen Freistoß aus dem Mittelfeld in Richtung 

Zirndorfer Tor, den Kopfball von Stefan Theuerkaufer konnte der Torwart noch klären, Maged Alakoub erhöhte im 

Nachschuss auf 2:6. Absolut verdient zu diesem Zeitpunkt. In der 78. Minute dann Schrecksekunde für die Stadelner, 

als der Schiedsrichter Handelfmeter für Zirndorf pfiff. In einem Zweikampf soll Thorsten Rodriguez Fernandez den Ball 

mit der Hand gespielt haben (hat er aber nicht – das hat der beteiligte Zirndorfer Spieler nach Spielende auch 

zugegeben) und der Schiedsrichter pfiff Handelfmeter. Doch es gab die ausgleichende Gerechtigkeit. Daniel Curis 

ahnte die Ecke und konnte den Ball klären. Daniel Curis konnte sich in der 85. Minute mit einer tollen Flugparade nach 

einem Freistoß der Zirndorfer erneut auszeichnen. Wenig später pfiff der sehr gut leitende Schiedsrichter Dieter 

Wellmann die Partie ab. 

Fazit: 

Glückwunsch an die Mannschaft – ein in dieser Höhe absolut verdienter Sieg. Die Stadelner Stürmer Andre Bölian und 

Hakim Yousefi taten den Zirndorfer heute durch ihre ständige Laufbereitschaft mehr als nur weh. Leider blieb Andre 

Bölian ein Erfolgserlebnis verwehrt. Maged Alakoub wird von Spiel zu Spiel besser – klasse!  

Stadeln war heute von Anfang an kämpferisch, mit Lust und Spielfreude bei der Sache und wir haben uns das Ergebnis 

auch verdient. Stadeln war abermals eine Einheit und eine Macht. Man merkt von Anfang der Saison wie sehr wir in 

dieser kurzen Zeit mit den neuen Spielern zusammenwachsen. Jeder der auf dem Platz stand hat heute eine super 

Leistung gebracht und auch bei den Auswechslungen ging keine Qualität verloren, Unruhe kam sowieso nicht auf. 

Schlusswort von Thomas Rodriguez per SMS: Ich bin stolz auf Euch und stolz euer Trainer zu sein... 

... und ich stolz euer Vorstand bzw. Papa zu sein. Weiter so Jungs !!!!!! 

 

Arno Röder 

      

       


