
Spiel vom 12.04.2017 ESV Rangierbahnhof III - FSV Stadeln IB/Westphal   1:0 (1:0) 

Aufstellung: 

Koch – Özdemir – Alakoub – Köken – Theuerkaufer – Lela – Rodriguez Fernandez – Dressel – Bölian – 

Yousefi - Zerr 

Auswechselspieler: 

Röder A. - Weigel 

Torfolge: 

1:0 Rangers (75.) 

Spielverlauf: 

Heute mussten die Stadelner bei den Sportfreunden von ESV Rangierbahnhof Nürnberg III, kurz bei den 

Rangers, 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 – dazu kommt noch wenig 

Selbstvertrauen, Kampfkraft und Mut. Stadeln ist von der Leichtigkeit der Vorrunde im Moment schon ein 

Stück weg. Die Rangers waren aber momentan auch nicht sehr gut drauf wie auch deren letzte Ergebnisse 

zeigten. Trotzdem, hinfahren und denen den Kasten vollhauen, ist einfach nicht – heute und in der 

Vergangenheit. Die Stadelner gewannen zwar das Spiel der Vorrunde klar mit 5:2, doch die letzte 

Negativserie machte die Sache heute nicht einfacher. Was aber heute auf dem Spielfeld geboten wurde, war 

einfach der Wahnsinn und so etwas habe ich in meiner ganzen „Fußballerkarriere“ noch nicht erlebt. Gespielt 

wurde bei gutem Fußballwetter auf dem B-Platz. Geleitet wurde die Partie von Schiedsrichter Markus Löser, 

der über die gesamte Spieldauer eine ausgezeichnete Leistung zeigte und jederzeit Herr des Geschehens 

war. 

Co-Trainer Thorsten Rodriguez Fernandez fand in der Kabine noch die richtige Ansprache und versuchte 

jedem den Rücken zu stärken. Stadeln war von Anfang an bemüht, ein kontrolliertes und gutes Spiel zu 

zeigen. Die guten Vorsätze wurden auch weitgehend umgesetzt. Die Rangers hatten in der ersten Halbzeit 

so gut wie keine Torchance. Andi Koch im Stadelner Tor war weitgehend arbeitslos und musste sich auf 

Bälle zum Abschlag holen konzentrieren. In der 8. Minute verletzte sich Thorsten Rodriguez Fernandez an 

der Wade und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam Aaron Weigel. Stadeln war aber Herr im Ring, 

wenn auch nicht alles gelang, aber jeder bewegte sich und versuchte zu spielen. Mohamed Lela setzte dann 

in der 10. Minute dann ein Ausrufezeichen aus gut 20 Metern, der Rangers Torwart musste sich gewaltig 

strecken um den Einschlag zu verhindern. Die einzige Torchance hatten die Rangers in der 12. Minute, als 

ein Heber über Andi Koch aber das Tor verfehlte. Stadeln spielte weiter auf das Rangers Tor. 

Und was jetzt folgt, grenzt für mich an Wahnsinn. In der 28. Minute wurde Basti Dressel im gegnerischen 

Strafraum elfmeterreif gefoult, Schiri Löser zögerte auch keine Sekunde und zeigte sofort auf den Punkt. 

Andre Bölian, war sich seiner Sache sicher, schoss den Ball aber über das Tor. In der 34. Minute dann ein 

erneutes elfmeterreifes Foul an Basti Dressel im Strafraum. Diesmal schnappte sich Abwehrchef Önder 

Köken den Ball und scheiterte im 1. Versuch am Torwart. Schiedsrichter Lösel ließ den Elfmeter aber 

berechtigt wiederholen, nachdem ein Spieler der Rangers in den Strafraum gelaufen war. Auch den 2. 

Elfmeter –in die andere Ecke- brachte Önder nicht im Tor unter. 

In der 38. Minute pfiff Schiedsrichter Löser nach einem Handspiel im Rangers Strafraum erneut Elfmeter. 

Nachdem bereits 3 Elfmeter nicht verwandelt werden konnten, trat diesmal Mohamed Lela an. Auch diesen 

Elfmeter konnte Stadeln nicht im Rangers Tor unterbringen. In der 40. Minute dann endlich mal eine normale 

Torchance für die Stadelner. Andre Bölian lief allen davon und lief alleine auf den Torwart zu und versuchte 

den Ball in die lange Ecke zu schieben. Der Torwart konnte aber mit einem Reflex den Ball gerade noch eine 

andere Richtung geben. So ging es dann für die Rangers mit einem schmeichelhaften 0:0, für Stadeln mit 

einem enttäuschenden 0:0 in die Halbzeit. Zumindest ein 4:1 für die Stadelner wäre möglich gewesen. Hätte 

Stadeln in der 1. Halbzeit getroffen, wer weiß, ob die Rangers noch einmal zurückgeschlagen hätten oder 

hätten können.....  

 



    

1. Elfmeter: Andre Bölian - drüber   2. Elfmeter: Önder Köken – der erste 

    

3. Elfmeter: Önder Köken – der zweite   Handspiel vor dem 4. Elfmeter 

    

4. Elfmeter: Mohamed Lela    Chance für Stadeln 

    

        Stefan Theuerkaufer – Ermahnung vom Schiri 

 

Stadeln ging guter Dinge in die 2. Halbzeit und spielte weiter in Richtung Tor der Rangers. Andre Bölian hatte 

in der 53. Minute die erste Chance für Stadeln, die Volley-Abnahme fehlte aber das Tor. In der 56. Minute 

dann mal wieder die Rangers am Drücker – Andi Koch klärte einen strammen Schuss mit den Fäusten. Und 

dann schlich sich bei den Stadelnern mehr und mehr der Schlendrian ein. Mit zunehmender Spieldauer 

kamen dann die Rangers – weil immer noch ohne Gegentor – mit frischem Mut zunehmend besser ins Spiel. 

Wenig später hatten die Rangers dann den Torschrei auf den Lippen, doch ein Spieler traf statt dem Tor nur 

den Pfosten. Jetzt ging es mehr in Richtung Stadelner Tor statt in Richtung Tor der Rangers. Dann in der 75. 

Minute dann die Führung für die Rangers. Der Treffer war eine Parallele zu den Treffern aus der Vorwoche. 

Önder Köken wurde mit einem langen Ball aus dem Mittelfeld überspielt, ein Spieler der Rangers erlief den 



Ball und schob diesen am herauslaufenden Andi Koch vorbei ins Tor. Andi Koch war chancenlos und konnte 

den Treffer nicht verhindern. Stadeln wechselte nochmal, Hakim Yousefi ging und Oldie Arno sollte 

versuchen, den Ausgleich erzielen. Wenig später musste dann Bastian Dressel mit Wadenproblemen raus 

und Hakim Yousefi kam wieder. In Richtung Rangers Tor ging nur noch wenig, denn Stadeln war nach dem 

Führungstreffer der Rangers sichtlich geschockt. Es ging aber auch kein Ruck durch die Mannschaft um den 

Schalter einfach noch einmal umzulegen. Wenig später pfiff Schiedsrichter Löser die faire Partie ab. 

Fazit: 

Stadeln war eigentlich von Anfang an gut im Spiel, schlugen sich heute aber selbst. Wann hat es denn das 

einmal gegeben, dass 4 Elfmeter nicht im Tor untergebracht werden. Schade, dass der sichere Schütze 

Bastian Dressel trotz Aufforderung von außen keinen Elfmeter geschossen hat. Ein Treffer hätte Stadeln die 

nötige Sicherheit gegeben. Klar, waren sich bestimmt alle Schützen sicher. Aber man sollte die Anweisung 
des Trainers befolgen. Das Gegentor der Rangers war nach dem Spiel vom letzten Sonntag gestrickt, hoher 

Ball über die Abwehr, freier Gegenspieler = Tor. In der zweiten Halbzeit ließ Stadeln die Kampfkraft, den Mut, 

das Hinterherlaufen der Gegner vermissen. Es ging leider kein Ruck durch die Mannschaft. Meiner Meinung 

nach waren Mohamed Lela, Basti Dressel und Alex Zerr diejenigen Spieler, die sich gegen die drohende 

Niederlage am meisten wehrten bzw. stemmten. 

Leute, wir müssen wieder eine Einheit werden und auf dem Platz muss in der Abwehr muss Abwehrchef 

Önder Köken wie in der Vorrunde dirigieren. Dann wird sich auch der sportliche Erfolg wieder einstellen. Wir 

fangen damit im nächsten Heimspiel gegen die SpVgg Nürnberg an. Die Punkte bleiben in Stadeln – alle 3!!! 

Jungs ! 

 

Arno Röder 

 

   

      

 


