
Spiel vom 30.10.2016  TV Glaishammer – FSV Stadeln IB/Westphal 4:4 (1:1) 

Aufstellung: 

Curis – Becker – Köken – Alakoub – Weigel – Özdemir – Lela – Zerr – Theuerkaufer – Yousefi – Röder A. 

Auswechselspieler: 

Leider keine. Insgesamt 11 Spieler, also eine ganze Mannschaft, stand heute krankheits-, verletzungs- oder 

urlaubsbedingt nicht zur Verfügung 

Torfolge: 

1:0 TV (22.) 

1:1 FSV (25.) 

2:1 TV (49.) 

3:1 TV (60.) 

4:1 TV (64.) 

4:2 FSV (75.) 

4:3 FSV (79.) 

4:4 FSV (90.) 

Spielverlauf: 

Am heutigen 8. Spieltag mussten die Stadelner bei den Sportfreunden von TV Glaishammer Schlümpfe antreten, TV 

Glaishammer ist eine neue Mannschaft in unserer Liga, aber wirklich angenehme Zeitgenossen. Die Stadelner 

bestritten gegen die Schlümpfe ein Vorbereitungsspiel und gewannen dieses mit Riesendusel 3:2. Zum heutigen Spiel 

standen die Zeichen eher schlecht, denn Stadeln musste ohne 11 Spieler, die krankheits-, verletzungs- oder 

urlaubsbedingt abgesagt haben ohne einen Auswechselspieler das heutige Spiel bestreiten. Gepfiffen wurde die Partie 

von Omid Hosseinzadeh, welcher eine gute solide Leistung zeigte. Gespielt wurde bei Glaishammer auf dem sehr 

weichen A-Platz. Exklusiv für uns stand heute Jungreporter Justin Zerr an der Auslinie mit Stift und Block zur Verfügung 

und schrieb eifrig mit. Danke Justin, gut gemacht. Leider gibt es heute zum Spielbericht keine Bilder, da ich selbst 

spielen musste. 

Beide Mannschaften taten sich schwer auf dem rutschigen Geläuf ins Spiel zu kommen. In der 1. Minute bereits eine 

Schrecksekunde für Stadeln, als Daniel Curis bei einer Fußabwehr getroffen wurde. Nach einer kurzen 

Behandlungspause konnte er aber weiterspielen. Glaishammer drängte die Stadelner anfangs in deren Hälfte und 

Stadeln versuchte über Konter ins Spiel zu kommen. So gab es in der Folgezeit Chancen auf der einen und anderen 

Seite. In der 22. Minute dann das 1:0 für Glaishammer. Nach einem Foulspiel auf der Stadelner rechten Seite pfiff der 

Schiedsrichter berechtigt Freistoß, Daniel Curis stellte eine Mauer und bekam dann einen Kunstschuss über die Mauer 

ins untere Eck zur Führung für Glaishammer. Den Ball muss man erst mal so treffen. Stadeln versteckte sich aber 

keineswegs und kamen in der 25. Minute zum verdienten Ausgleich. Mohamed Lela flankte einen Freistoß in den 

Strafraum von Glaishammer und Alex Zerr vollendete mit dem Kopf zum Ausgleich. In der Folgezeit dann wieder 

Chancen für beide Mannschaften bis zur Halbzeitpause. Stadeln hatte noch die Chance kurz vor der Halbzeit zum 1:2 

als Oldie Arno von links aufs kurze Eck abzog und der Torwart gerade noch zur Ecke lenken konnte. So ging es dann 

mit einem gerechten 1:1 wenig später in die Halbzeitpause. 

Auch diesmal wurde in der Halbzeit in gewohnter ruhiger Art und Weise  analysiert und jeder baute jeden wieder auf. 

Nach dem Wiederanpfiff versuchte Stadeln die Initiative zu übernehmen und rannte stockvoll in der 49. Minute in 

einen Konter zum 2:1. Ein schön herausgespielter Angriff. Stadeln war kurz geschockt, versuchte schnell wieder in das 

Spiel zu kommen. Glaishammer stand jetzt tief in der eigenen Hälfte und spielte überwiegend lange Bälle auf den 

Spieler Fenk, der schon zum 2:1 getroffen hatte und welcher jeweils nach Kontern in der 60. und 64. Minute auf 3:1 

bzw. 4:1 erhöhte. Also quasi hat der Fenk einen lupenreinen Hattrick geschafft. Doch Stadeln gab sich auch nach dem 

4:1 nicht geschlagen und spielte weiter gut mit. Glaishammer hatte zwischenzeitlich gewechselt, 2 Spieler raus, 1 rein 



und spielten dann mit 10 Mann weiter. Mit zunehmender Spieldauer drücken jetzt die Stadelner Glaishammer mehr 

und mehr in deren Hälfte zurück. In der 75. Minute kickte Mohamed Lela einen Eckball in den Strafraum von 

Glaishammer und Alex Zerr brachte irgendwie die Stiefelspitze an den Ball und von dort ging der Ball ins Tor. Noch 

waren 15. Minuten zu spielen. Mohamed Lela erkämpfte sich dann in der 79. Minute in Mitte der Hälfte von 

Glaishammer den Ball, zog los und war nicht aufzuhalten und netzte aus 16 Metern flach in der unteren Ecke ein. 4:3 

und noch 11 Minuten zu spielen.  Stadeln war wieder voll dabei und ab dem 4:2 auch Chef im Ring. Glaishammer 

versuchte nach wie vor sein Glück mit langen Bällen in die Spitze, aber Stadeln stand gut und ließ fast nichts mehr zu. 

In der 90. Minute dann noch der mehr als verdiente Ausgleich für die Stadelner. Von der rechten Seite spielte Stadeln 

einen Freistoß in den Strafraum von Glaishammer, der Torwart rutschte am Ball vorbei und ein Feldspieler spielte den 

Ball klar mit der Hand zur Ecke. Der Schiedsrichter zögerte nicht und gab in der letzten Spielminute einen berechtigten 

Handelfmeter. Mohamed Lela konzentrierte sich kurz und verwandelte sicher zum 4:4. Wenig später pfiff der gut 

leitende Schiedsrichter die umkämpfte aber stets faire Partie ab. Man of the Match war heutige eindeutig Mohamed 

Lela mit 2 Toren und 2 Assists. 

Fazit: 

Stadeln trat heute mit den letzten 11 Spielern an und die brachten heute einen verdienten Auswärtspunkt mit. Beide 

Mannschaften zeigten über die gesamte Distanz eine sehr gute Leistung und den anwesenden Zuschauern ein schönes 

Spiel mit vielen Toren. Uns wirft im Moment nichts um oder aus der Bahn. Wir kommen sogar nach einem 4:1 

Rückstand wieder zurück. Jeder einzelne brachte heute Herzblut, Leidenschaft und Kampfkraft ein. Auch wenn heutige 

wichtige Spieler fehlten, Stadeln war eine Einheit und präsentierte sich auch so. Lasst uns nächste Woche ebenfalls 

wieder so auf dem Platz stehen, dann dürfte es im Heimspiel für unseren Gegner, ASV Buchenbühl, schwer werden 

uns zu schlagen. In dem Sinne: Es war mir eine Ehre heute mit euch spielen zu dürfen. Riesen Respekt für eine richtig 

geile Truppe. 

 

 

 

      

       

Ägyptenurlauber Andre Bölian drückte uns am Strand die 

Daumen.  Dieses schöne Bild aus der WhatsApp-Gruppe 

wollte ich euch nicht vorenthalten – DANKE dafür. 

 

Arno Röder 

 


