
Spiel vom 09.04.2017 TSV Altenfurt Dübelbrüder - FSV Stadeln IB/Westphal   3:1 (3:1) 

Aufstellung: 

Koch – Röder J. – Özdemir – Alakoub – Köken – Theuerkaufer – Lela – Yousefi – Dressel – Rodriguez- 

Zerr 

Auswechselspieler: 

Röder A. - Weigel 

Torfolge: 

1:0 Dübels (6.) 

1:1 Yousefi (15.) 

2:1 Dübels (27.) 

3:1 Dübels (39.) 

Spielverlauf: 

Heute mussten die Stadelner bei den Sportfreunden von TSV Altenfurt Dübelbrüder, kurz bei den Dübels, 

antreten. Die Stadelner mussten heute erneut auf einige wichtige Spieler verzichten, waren aber trotzdem 

von Spielertrainer Thomas Rodriguez gut ein- und aufgestellt. Bei den Stadelnern läuft es seit Wochen 

einfach nicht rund, hinten ein Fehler zu viel, vorne geht der Ball nicht rein. Stadeln ist von der Leichtigkeit der 

Vorrunde im Moment schon ein Stück weg und die Dübels sind auch keine Mannschaft, die man mal im 

Vorbeigehen einfach so weg kickt. Die Stadelner gewannen zwar das Spiel der Vorrunde klar mit 5:1, doch 

die letzte Negativserie machte die Sache heute nicht einfacher. Gespielt wurde bei sonnigem Wetter auf dem 

A-Platz. Geleitet wurde die Partie von Schiedsrichter Nader Hosseinzadeh. 

 

Die Stadelner spielten heute in der Abwehr etwas verändert, rechter Verteidiger Stefan Theuerkaufer, Mitte 

Önder Köken und linker Verteidiger Jonas Röder, davor Coach Thomas Rodriguez. Man merkte, dass hier 

die Feinabstimmung fehlte. Beide Mannschaften waren gleich von Beginn an bemüht, ein ordentliches Spiel 

zu zeigen. Den besseren Beginn hatten allerdings die Dübels in der 6. Minute, als sie das 1:0 erzielten. Ein 

feiner Pass aus dem Mittelfeld erreichte den Spieler mit der Nummer 10, welcher Andi Koch im Tor umspielte 

und in die lange Ecke einschob. Stadeln zeigte sich aber davon wenig beeindruckt und versuchte noch mehr 

in Richtung Dübels Tor zu spielen. Zunächst ohne zählbaren Erfolg. Die Bemühungen der Stadelner wurden 

in der 15. Minute belohnt. Andi Koch im Tor mit einem weiten Abschlag auf Basti Dressel, dieser spielte sich 

links durch und passte dann punktgenau auf Hakim Yousefi, welcher noch einen Gegner aussteigen ließ und 

dann überlegt verwandelte. Das war bis dahin der schönste Spielzug der Stadelner.  

Basti Dressel fasste sich in der 18. Minute dann aus 20 Metern ein Herz, verfehlte das Dübels Tor aber nur 

knapp. In der 20. Minute dann aber wieder der Dübels 10er. Der 10er überlief die Stadelner Abwehr und lief 

alleine auf Andi Koch im Stadelner Tor zu. Andi Koch blieb Sieger in der 1:1 Situation. Die Stadelner rückten 

nur zögerlich in den eigenen Strafraum nach, so dass der 10er erneut in Ballbesitz kam, im Nachschuss das 

Ziel aber verfehlte. 

In der 27. Minute dann aber das 2:1 für die Dübels. Halil Özdemir leistete sich in der 1. Halbzeit nur einen 

einzigen Fehler. Ärgerlich deshalb, weil Halil eine ansonsten solide Partie spielte. Dieser Ballverlust führte 

dazu, dass die Dübels eben wieder auf diesen 10er spielten, Andi Koch in der 1:1 Situation zunächst klären 



konnte, dann aber gegen den Nachschuss keine Abwehrchance hatte. In der 39. Minute leistete sich Stadeln 

dann erneut einen Ballverlust. Asa von den Dübels spielte abermals auf den 10er, welcher mit einem 

geschickten Heber Andi Koch im Stadelner Tor überwand. Auch hier war Andi Koch chancenlos. So ging es 

dann mit einem 3:1 für die Dübels in die Halbzeitpause. 

Coach Thomas Rodriguez analysierte wie gewohnt gut in der Halbzeitpause und stellte Stadeln neu ein. Mit 

Wiederanpfiff hatten die Stadelner eine ganz andere Körpersprache. Über die gesamte Dauer der 2. Halbzeit 

wurden die Dübels in ihre Spielhälfte zurückgedrängt. Die Dübels schlugen fast nur noch den Ball weit von 

hinten raus und hofften, dass der Ball auf den 10er kommt. Eben diesen 10er hatten die Stadelner in der 2. 

Halbzeit gut im Griff. Was folgte war ein einziger Sturmlauf der Stadelner. Stadeln spielte mehr und mehr 

Fußball, auch jetzt mit schönen Spielzügen und Kombinationen. In der Folgezeit hatte Stadeln immer wieder 

Möglichkeiten im Minutentakt – allerdings nur wenige zwingende Möglichkeiten. Der Dübels Torwart musste 

sich bei einem Schuss von Alex Zerr gewaltig strecken, Maged Alakoub scheiterte dann im Nachschuss. 

Andi Koch war in der 2. Halbzeit weitgehend „arbeitslos“. Die 2. Halbzeit war bis auf wenige Ausnahmen 

Einbahnstraßenfußball.  

 

 

 



 

So sehr sich Stadeln auch bemühte – ein zählbarer Erfolg sollte leider nicht mehr herausspringen, auch wenn 

den Dübels mit zunehmender Spieldauer mehr und mehr die Luft ausging. Nach 90 Minuten pfiff dann 

Schiedsrichter Nader Hosseinzadeh die faire Partie ab. Unser Schiedsrichter zeigte eine gute Leistung und 

hatte das Spiel im Griff. 

Fazit: 

Stadeln war eigentlich von Anfang an gut im Spiel, machte es sich aber manchmal selber schwer. Die 

Gegentore der Dübels waren alle nach dem gleichen Muster gestrickt: Fehler Stadeln, Ballverlust, freier 

Gegenspieler und Unaufmerksamkeit = Tor. Stadeln lief sich in der 1. Halbzeit auch immer wieder an der 

dicht gestaffelten Abwehr der Dübels fest, statt schnell über die Flügel zu spielen wie beim Ausgleich. In der 

2. Halbzeit zeigte Stadeln eine solide Vorstellung, mit dem Tore schießen klappt es halt noch nicht so, denn 
sonst hätte sich Stadeln heute einen Punkt verdient gehabt. Aber wir werden versuchen, die gute 2. Halbzeit 

„mitzunehmen“ und darauf aufzubauen. Auch wenn wir im Moment eine schlechte Phase haben, es gibt 

keiner auf und jeder versucht sein Möglichstes. Also auf geht’s im nächsten Auswärtsspiel am Mittwoch beim 

ESV Rangierbahnhof, den Rangers.  

 

Jungs ! 

 

Arno Röder 

 

   

      

 


