
Spiel vom 16.10.2016 SpVgg Nürnberg Grashoppers - FSV Stadeln IB/Westphal 3:1 (2:0) 

Aufstellung: 

Curis – Röder J. – Özdemir – Alakoub – Becker – Theuerkaufer – Renzo – Bölian – Lela – Rodriguez - Zerr 

Auswechselspieler: 

Weigel – Köken - Yousefi 

Torfolge: 

1:0 SpVgg (36.) 

2:0 SpVgg (45.) 

3:0 SpVgg (67.) 

3:1 SpVgg (90.) 

Spielverlauf: 

Am heutigen 6. Spieltag mussten die Stadelner bei dem Grashoppers von der SpVgg Nürnberg antreten. Die 

Grashoppers gewannen auswärts 8:4 in der Vorwoche bei den Rangers, die Stadelner ihr Heimspiel gegen Altenfurt 

5:1. Die schlimmsten Befürchtungen der Stadelner wurden heute wahr, gespielt wurde auf dem furchtbaren Hartplatz, 

auf dem sich die Stadelner schon immer mehr als nur schwer taten. Man muss diesen Hartplatz schon gewohnt sein, 

um ein halbwegs vernünftiges Spiel abzuliefern. Von daher ein klarer Vorteil für die Grashoppers. Geleitet wurde die 

Partie vom Schiedsrichter Klaus-Dieter Fröhlich. Leider verletzte sich in der Vorwoche Sebastian Dressel an der Wade, 

so dass er den Stadelnern heute leider im Mittelfeld nicht zur Verfügung stand. 

Die Stadelner waren schon gewillt etwas für Ihr Punktekonto zu tun. Entsprechend engagiert gingen die Stadelner 

zunächst zu Werke und hatten in der Anfangszeit gleich 2 Kopfballchancen fast hintereinander, welche aber das Ziel 

verfehlten. Auch ein beherzter Schuss von Jonas Röder fehlte das Tor nur knapp. Nach ca. 15 Minuten ging auch ein 

Kopfball von Alexander Zerr drüber. Dann musste Stadeln auswechseln, Spielertrainer Thomas Rodriguez musste mit 

Oberschenkelproblemen runter und Önder Köken kam. Stadeln verlor aber mehr und mehr die Ordnung und die 

Grashoppers kamen auf ihrem Holperplatz immer besser in Fahrt. Mitte der 1. Halbzeit gab der Schiedsrichter einem 

Gegner die gelbe Karte. Genau dieser Spieler trat wenig später einem Stadelner von hinten in die Beine ohne eine 

Chance den Ball zu erreichen – wäre normalerweise wieder Gelb gewesen und in der Kombination Gelb-Rot. Der 

Schiedsrichter hatte schon die Hand an der Karte, ließ diese aber zur allgemeinen Verwunderung stecken.  In der 23. 

Minute trat erstmals Daniel Curis im Stadelner Tor in Erscheinung und lenkte mit einer Flugparade den Ball zur Ecke. 

Auf der Gegenseite verfehlte Andre Bölian das Tor nur denkbar knapp. Danach musste Stadeln erneut wechseln, für 

Gio Renzo mit Leistenproblemen kam dann Hakim Yousefi. Beide Spielführer waren somit draußen und Capitano 

wurde nun Christian Becker. Somit war das in den letzten Woche so gut spielende Mittelfeld mit Thomas Rodriguez, 

Gio Renzo und dem verletzten Sebastian Dressel komplett außen vor. 

In der 36. Minute gingen dann die Grashoppers in Führung. Ein Angriff der Stadelner wurde abgefangen, ein langer 

Ball in die Hälfte der Stadelner gespielt und der Grashoppers Stürmer lupfte über Daniel Curis hinweg in die lange Ecke. 

Daniel Curis war chancenlos, das Tor sehenswert. Stadeln versuchte jetzt mehr für die Offensive zu tun, scheiterte 

aber immer wieder an der dichten Abwehr der Grashoppers und am holprigen Platz. In der 45. Minute dann das 2:0 

für die Grashoppers. Erneut wurde der Ball aus deren eigenen Häfte gekickt auf ihren schnellen Stürmer, Daniel Curis 

eilte aus seinem Tor heraus, hatte aber gegen den Stürmer das Nachsehen, der den Ball flach einschob. Kurz danach 

war Halbzeit. 



 

In der Halbzeit analysierte Coach Thomas Rodriguez wie gewohnt souverän. Stadeln stand einfach von seinen 

Gegenspieler zu weit weg, störte zu wenig und ließ die Grashoppers zu viel spielen. Die Grashoppers waren in der 

ersten Halbzeit einfach einen Schritt schneller, wacher, geiler und gingen immer auf Ball und Gegner – eben das ließen 

die Stadelner vermissen. 

 

Die Stadelner versuchten das Gesprochene in der Halbzeit in die Tat umzusetzen. Erste Gelegenheit hatte hierzu Andre 

Bölian mit einem Flachschuss aus gut 18 Metern, den der Torwart erst im Nachfassen sichern konnte. In der Folgezeit 

drängte Stadeln dann auf den Anschlusstreffer. Wirklich gefährliche Situationen erspielten sich die Stadelner aber in 

der Folgezeit nicht. Stadeln drängte, die Grashoppers standen halbwegs sicher und konterten ihrerseits immer 

gefährlich. So auch in der 67. Minute. Stadeln verlor im Mittelfeld den Ball, der Ball wurde über die Stadelner Abwehr 

geschlagen auf den gefährlichen Stürmer und der haute den Ball aus dem Lauf links neben den Pfosten zum 3:0. Daniel 

Curis war erneut chancenlos. 

 



       

Das Spiel war somit entschieden. In der Folgezeit dann immer wieder gleiche Bilder, Stadeln rannte ohne Erfolg an. In 

der 88. Minute dann aber ein schöner Spielzug wie in den letzten Wochen soooo oft, Maged Alakoub passte auf Hakim 

Yousefi, der passte auf Mohamed Lela, welcher den Ball mit dem schwächeren linken Fuß neben das Tor setzte. So 

musste letztendlich ein Eigentor der Grashoppers herhalten, welches zum 3:1 der Stadelner führte. Hätte der 

Grashoppers Spieler den Ball nicht selber rein, diesmal wäre Mohamed Lela sicher da gewesen. Kurz danach pfiff der 

Schiedsrichter Klaus-Dieter Friedrich, welcher oft und viel und gern auf Zuruf pfiff und eine m.E. schlechte Leistung 

zeigte, das Spiel ab. 

   

Fazit: 

Aus meiner Sicht geht der Sieg für die Grashoppers auch in dieser Höhe voll in Ordnung. Die Grashoppers zeigten heute 

mehr Willen, waren immer einen Schritt schneller und präsenter auf dem Platz. Bei den Stadelner fehlten heute die 

Kontrolle, die Konzentration und auch teilweise die Ordnung im Spiel. Die Stadelner versuchten das schnelle 

Flachpassspiel auch heute auf dem holprigen Geläuf durchzuziehen, was aber nicht gelang. Stadeln war heute nicht 

der Chef im Ring. Wir haben als Mannschaft verloren und werden nächsten Sonntag wieder vieles richtig machen und 

im heimischen Waldstadion als Sieger vom Platz gehen. In dem Sinn: AUF GEHT’S JUNGS.... 

 

Arno Röder 

      

       


