
Spiel vom 09.10.2016 FSV Stadeln IB/Westphal – TSV Altenfurt Dübelbrüder 5:1 (2:0) 

Aufstellung: 

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

Auswechselspieler: 

Röder J. – Theuerkaufer – Özdemir – Lela - Weigel 

Torfolge: 

1:0 FSV (33.) 

2:0 FSV (40.) 

3:0 FSV (55.) 

4:0 FSV (70.) 

4:1 Dübels (86.) 

5:1 FSV (90.) 

Spielverlauf: 

Am heutigen 5. Spieltag waren die Sportfreunde vom TSV Altenfurt Dübelbrüder, kurz die Dübels, im heimischen 

Waldstadion zu Gast. Bereits in der letzten Saison waren es jeweils sehr enge Spiele, also kein Gegner, den man auf 

die leichte Schulter nehmen darf, schnell mal ein paar Glocken reinhaut und dann zum gemütlichen Teil übergeht. Die 

Dübels waren bereits in der Vergangenheit eine spiel- und kampfstarke Truppe. Trotzdem nahmen sich die Stadelner 

vor, den nächsten Dreier einzufahren. Am letzten Spieltag auswärts in Zirndorf gelang dies in eindrucksvoller Art und 

Weise – demnach stand heute die Startformation der vergangenen Woche auf dem Platz. Gepfiffen wurde die Partie 

vom Schiedsrichter Karl Moser aus Fürth. Gespielt wurde auf dem B-Platz. 

Stadeln machte mit Anpfiff exakt da weiter, wo sie am letzten Sonntag aufhörten. Mit Anpfiff ging es in Richtung Dübels 

Tor. Gleich zu Beginn gab es für Stadeln mehrere Ecken am Stück, nennenswertes sprang dabei aber nicht heraus. Die 

Dübels befreiten sich aber ihrerseits und spielten dann aber ganz munter mit und setzten in der 6. Minute das erste 

Ausrufezeichen des Spiels. Ein gut getimter Ball flog nur denkbar knapp am Stadelner Kasten vorbei. Auch die zweite 

dicke Chance gehörte den Dübels. In der 10. Minute bekamen die Dübels einen Eckball, die Direktabnahme auf das 

Stadelner Tor wurde durch eine Flugparade von Daniel Curis entschärft. Stadeln war als schon mal gewarnt. Stadeln 

fing sich wieder und spielte dann wieder druckvoller auf das Gästetor. Die Dübels versteckten sich aber nicht, waren 

durch Konter stets gefährlich. Die Stadelner Abwehr wurde von Thorsten Rodriguez Fernandez gut organisiert, stand 

gut und musste ständig auf die flinken Dübels aufpassen. 

In der 33. Minute dann aber endlich Grund zum Jubeln für die Stadelner. Hakim Yousefi spielte geschickt auf Andre 

Bölian und der ließ mit einem satten Flachschuss aus gut 20 Metern ins untere Eck dem Dübels Torwart keine 

Abwehrchance. Stadeln spielte jetzt munter weiter. In der 35. Minute dann ein geschickter Flachpass auf Andre Bölian, 

der lief allen auf und davon und scheiterte mit einem Flachschuss am Dübels Torwart, der den Winkel geschickt 

verkürzte. Wenig später Dusel für Stadeln. Die Dübels bekamen durch ein Foul in  Mitte der Stadelner Hälfte einen 

Freistoß. Der Freistoß sah zunächst mehr als ungefährlich aus, fiel dann aber wie ein Stein und landete an der 

Querlatte. Dieser Ball hatte alle überrascht - Glück gehabt Stadeln. Wenig später machte es Andre Bölian aber besser. 

Zunächst erkämpfte sich Maged Alakoub im Mittelfeld den Ball, spielte auf Hakim Yousefi, der auf Andre Bölian und 

der haute ein Pfund raus und der Ball schlug aus gut 22 Metern halbhoch neben dem Pfosten ein. Dann noch einmal 

eine Riesen Torchance für die Dübels in der 44. Minute, Daniel Curis konnte aber einen scharfen Schuss aus ca. 5 

Metern mit einem Reflex klären. Danach gings mit einem glücklichen 2:0 für die Stadelner in die Halbzeitpause. 

In der Halbzeit wurde dann wieder in gewohnter Art und Weise analysiert und neu eingestellt. Nach dem Wiederanpfiff 

waren es aber erneut die Dübels die ein erstes Zeichen setzen. Ein Schuss verfehlte das Stadelner Tor nur knapp. 

Stadeln spielte in der Folgezeit wieder mehr in Richtung Tor und belohnte sich in der 55. Minute. Maged Alakoub 

spielte einen Doppelpass, bekam den Ball wieder und flankte von der Grundlinie halbhoch in den Strafraum – Andre 



Bölian vollendete diesen schönen Spielzug volley zum 3:0. Sein erster Hattrick für unsere Mannschaft – es soll nicht 

dein letzter sein... 

     

Andre hatte heute 

sichtlich Spass.... 

              

In der 65. Minute verfehlte Gio Renzo mit einem beherzten Schuss vom Strafraum das Dübels Tor nur knapp. Die der 

70. Minute dann erneut kollektiver Jubel für die Stadelner. 

 

Zunächst scheiterte Gio Renzo am herauslaufenden Dübels Torwart (siehe Bild), der konnte den geschlenzten Ball noch 

abwehren vor die Füße von Halil Özdemir und der haute den Ball an die Unterkante der Latte und von dort eindeutig 

ins Tor. Für Halil der 1. Treffer seit dem er in Stadeln spielt. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt entschieden. In der 86. 

Minute dann der einzige Schönheitsfehler an diesem Tag. Der herauseilende Daniel Curis rief Torwart, stand aber zu 

knapp hinter Stefan Theuerkaufer, der brachte den Ball nicht weg und wenn zwei sich streiten freut sich der Dritte – 

die Dübels verkürzten auf 4:1. Ein überflüssiger Treffer. In der 90. Minute dann noch ein weiterer Treffer für die 

Stadelner. Gio Renzo zog aus gut 20 Metern ab, der Dübels Torwart wehrte den Ball zur Seitenlinie ab, Hakim Yousefi 

erlief sich den Ball, lief auf das Dübels Tor zu und schob den Ball dann durch die Beine des Dübels Torwartes zum 5:1 

ins Tor. Wenig später beendete der gut leitende Schiedsrichter Karl Moser die umkämpfte aber dennoch weitgehend 

faire Partie. 



Von hier aus noch gute Genesung an Bastian Dressel, der mit Wadenproblemen leider ausgewechselt werden musste. 

Andre Bölian scheint es nach einem kurzen Schläfchen wieder gut zu gehen. Er prallte mit seinem Gegenspieler 

zusammen und wurde vorsorglich ausgewechselt. 

Fazit: 

Das Ergebnis ist eigentlich klarer als der eigentliche Spielverlauf. Falls die Dübels beim Spielstand von 0:0 getroffen 

hätten, wäre es vielleicht anders gelaufen bzw. wäre für die Stadelner schwerer geworden. Trotzdem stand heute 

erneut eine Einheit auf dem Platz. Man merkte keinen Qualitätsverlust - auch bei den Spielerwechseln. Die Arbeit 

unseres Trainers fruchtet mehr und mehr und es hat auch heute wieder sehr viel Spass gemacht, die Mannschaft 

spielen zu sehen. Die Junga und die Aldn – da wächst was zusammen. Und nächste Woche bei der SpVgg Nürnberg 

Grashoppers holen wir die nächsten Punkte... Ein herzlicher Dank auch an unsere Zuschauer, die uns wieder gut 

unterstützt haben.  

Arno Röder 

 

 

TAG TEAM Music – Whooop, there it is..... 

Die After-Spiel-Party exklusiv bei IB/Westphal TV….. 

 

      

       


