
Spiel vom 23.10.2016 FSV Stadeln IB/Westphal – ATV 1873 Frankonia Nbg. Edelweiß 3:0 (0:0) 

Aufstellung: 

Curis – Yousefi – Özdemir – Alakoub – Köken – Becker – Bölian – Rodriguez Fernandez – Rodriguez – Zerr - Lela 

Auswechselspieler: 

Röder A. – Theuerkaufer – Wörnle 

Torfolge: 

1:0 FSV  (60.) 

2:0 FSV (63.) 

3:0 FSV (76.) 

Spielverlauf: 

Am heutigen 7. Spieltag waren die Sportfreunde von ATV 1873 Frankonia Nbg. Edelweiß im heimischen Waldstadion 

zu Gast. Gegen Edelweiß waren es in der Vergangenheit immer enge Spiele, also kein Gegner den man auf die leichte 

Schulter nehmen darf, schnell ein paar Glocken reinhaut und dann zum gemütlichen Teil übergeht. Gepfiffen wurde 

die Partie von unserem Lieblingsschiri, dem Thomas Rupprecht, welcher über die gesamte Spieldauer immer auf 

Ballhöhe war und eine solide Leistung zeigte. Ja, und dann war dann noch die Sache mit Spielballsponsoring: Der 

Spielball wurde heute von unserem Vereinswirt, Jannis Tsitakidis, gesponsert – Herzlichen DANK hierfür. Gespielt 

wurde auf dem B-Platz. 

Nach dieser absolut vermeidbaren Niederlage der Stadelner vom letzten Spieltag wollten die Stadelner im heutigen 

Heimspiel unbedingt die 3 Punkte  behalten. Den Stadelnern fehlten heute verletzungs- und krankheitsbedingt auch 

noch einige wichtige Spieler. Beide Mannschaften lieferten über die gesamte Spieldauer ein äußerst faires Spiel. 

Jedoch ist die 1. Halbzeit relativ schnell erzählt. Je 2 Chancen für beide Mannschaften, beide Mannschaften standen 

gut und ließen relativ wenig zu. Man kann schon fast meinen, dass sich beide Mannschaften nahezu neutralisierten. 

So ging es dann mit einem leistungs- und spielgerechten 0:0 in die Halbzeitpause. 

  

 



Coach Thomas Rodriguez analysierte wieder gründlich und in gewohnt souveräner Art und Weise. Die Stadelner 

standen in der 1. Halbzeit zu weit von ihren Gegnern weg. Der Edelweiß Spieler mit der Nr. 10 machte das Spiel der 

Gäste und war auch noch mit einem guten Schuss ausgestattet – dies galt es in der 2. Halbzeit zu verhindern. 

Beide Mannschaften waren auch nach dem Wiederanpfiff bemüht ein gutes Spiel zu machen. Stadeln wechselte zur 

Pause, brachte für Hakim Yousefi Stefan Theuerkaufer und für Maged Alakoub Florian Wörnle. In der 60. Spielminute 

dann aber das für Stadeln erlösende 1:0. Florian Wörnle wurde rechts freigespielt und schlug eine punktgenaue Flanke 

in den 5 Meter Raum der Gäste und Andre Bölian köpfte aus kurzer Distanz zur nicht unverdienten Führung ein. In der 

63. Minute dann erneut großer Jubel für die Stadelner. Stefan Theuerkaufer erkämpfte sich in Höhe der Mittellinie 

den Ball, spielte auf den mitlaufenden Christian Becker und der legte im gegnerischen Strafraum noch einmal quer 

und Stefan Theuerkaufer hatte keine großen Probleme den Ball im leeren Tor unterzubringen (siehe Bild). 

 

Doch unsere Gäste waren damit noch lange nicht besiegt und waren stets um eine Ergebnisverbesserung bemüht. 

Stadeln hatte in der 70. Spielminute riesiges Glück, dass Abwehrchef Önder Köken für den geschlagenen Daniel Curis 

ein Geschoss von der Linie kratzte und der Nachschuss vom Außenpfosten ins Toraus sprang. Bei einem Einschlag hätte 

es noch einmal eng werden können. In der 76. Minute dann aber die endgültige Entscheidung – Stadeln erhöhte auf 

3:0. Florian Wörnle flankte erneut scharf von der rechten Seite und von den Händen des Gästetorhüters sprang der 

Ball ins lange Eck. Ein klarer Torwartfehler.  Doch auch nach dem 3:0 spielte Edelweiß immer noch auf 

Ergebnisverbesserung und hatte in der 84. Minute Pech, dass ein Schuss die Stadelner Gambel nur sehr knapp 

verfehlte. Thorsten Rodriguez Fernandez verletzte sich in der 80. Minute so schwer am Becken, dass er mit dem 

Rettungshubschrauber Christoph27 vom B-Platz auf das Kleinfeld geflogen werden musste und wenig später mit 

geprellten Becken gut gelaunt neben mir stand. Wenig später pfiff der gut leitende Schiedsrichter Thomas Rupprecht 

die stets faire Partie ab. 

     

         

  



Fazit: 

Stadeln nahm sich die Halbzeitansprache zu Herzen und war in der 2. Halbzeit die engagierte Mannschaft. Das Ergebnis 

ist m.E. etwas zu hoch ausgefallen, der Sieg aber aufgrund der 2. Halbzeit verdient. Heute stand abermals 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 – wir sind zusammen gewachsen.  Darauf bauen wir von Woche zu Woche weiter auf – ein TEAM eben!!! 

Und auch der Blick auf die Tabelle kann sich durchaus sehen lassen. Ich wünsche unserer Mannschaft, dass Sie den 

Aufwärtstrend im Spiel der nächsten Woche bei TV Glaishammer fortsetzen kann. Den Sportfreunden von Edelweiß 

wünschen wir eine gute Saison und allen Erfolg! 

   

 

Arno Röder 

      

       


