
Spiel vom 30.04.2017 ATV Frankonia Nürnberg Edelweiß - FSV Stadeln IB/Westphal   5:2 (1:2) 

Aufstellung: 

Achhammer, Röder J., Weigel, Alakoub, Köken, Becker, Theuerkaufer, Lela, Röder A., Dressel, Rodriguez 

Auswechselspieler: 

Heute Fehlanzeige 

Torfolge: 

0:1 FSV, (9.) Lela 

0:2 FSV, (18.) Becker 

1:2 ATV (24.) 

2:2 ATV (60.) 

3:2 ATV (75.) 

4:2 ATV (78.) 

5:2 ATV (82.) 

Spielverlauf: 

Heute mussten die Stadelner bei den Sportfreunden von ATV 1873 Frankonia Nbg. Edelweiß antreten. Die 

Stadelner mussten heute erneut auf einige wichtige Spieler verzichten und traten heute mit einer echten 

„Notelf“ an. Leider haben noch 2 Spieler aus privaten Gründen abgesagt, so dass heute keine 

Auswechselspieler zu Verfügung standen. Trotzdem, die sog. „Notelf“ war 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 und Mut. Stadeln ist 

von der Leichtigkeit der Vorrunde im Moment schon ein Stück weg. Die Stadelner gewannen das Heimspiel 

der Vorrunde mit 3:0. Gespielt wurde bei sonnigem Wetter auf dem C-Platz, einem Rasenplatz. Geleitet 

wurde die Partie von Schiedsrichter Dieter Wellmann, der über die gesamte Spieldauer eine gute Leistung 

zeigte und m.E. erst gegen Schluss mehr für den ATV pfiff. Ansichtssache. Leider gibt es heute zum 

Spielbericht keine Bilder, denn Fußballspielen und Fotografieren geht halt einfach net. 

 

Nach einer kurzen Abtastphase ging es dann aber gut rund. Obwohl die Stadelner ohne wichtige Spieler 

antreten mussten, machten die Stadelner aber trotzdem gut Alarm und waren der Chef im Ring. Immer wieder 

zeigten die Stadelner gute Kombinationen und Spielzüge, zunächst aber ohne das entsprechende Glück vor 

dem Kasten. In der 9. Minute spielte sich dann Basti Dressel geschickt über links durch und passte auf den 

heute stark aufspielenden Mohamed Lela zurück, welcher mit einem Flachschuss in die kurze Ecke dem 

Torwart keine Chance ließ. Stadeln spielte munter weiter und erhöhte in der 18. Minute auf 0:2 - Christian 

Becker wurde geschickt freigespielt und versenkte die Kugel aus gut 14 Meter im Tor. In der Folgezeit kam 

dann ATV besser ins Spiel und hatte jeweils über die Stadelner rechte Seite Möglichkeiten, doch Thorsten 

Achhammer war stets zur Stelle und ließ nichts anbrennen. In der 24. Minute dann aber der glückliche 

Anschlusstreffer für den ATV. Thorsten Achhammer klärte zunächst einen Schuss mit der Hand, der Ball fiel 

aber einem ATV Spieler so glücklich vor die Füße, dass der Nachschuss im Stadelner Tor landete. 

 

Stadeln spielte aber trotzdem weiterhin gut mit und hatte dann weitere Chancen zum Torerfolg. Über die 

gesamte 1. Halbzeit waren die Stadelner dem 1:3 näher als der ATV dem Ausgleich und die Stadelner hatten 

auch die besseren Chancen. So um die 35. Minute landete ein Schuss eines Stadelners (glaube von 

Mohamed) am Querbalken, der Torwart konnte den ins Feld zurückspringenden Ball gerade noch vor Oldie 

Arno klären. Wenig später spielte sich Christian Becker über rechts durch, dessen punktgenaue Flanke 

landete bei Arno, welcher den Ball per Direktabnahme nur knapp neben den Pfosten setzte. So ging es dann 

mit einer für Stadeln nicht unverdienten Führung in die Halbzeitpause. 



Die Stadelner gingen auch nach Wiederanpfiff sehr engagiert zu Werke und spielten weiter guten Fußball. 

In der 60. Minute glich dann der ATV zum 2:2 aus. Kurze Zeit später Aufregung beim ATV – Thorsten 

Achhammer wehrte einen Ball mit der Hand ab und nach Meinung des ATV soll der Ball hinter der Linie 

gewesen sein. Thorsten Achhammer haute das Spielgeräte erstmal weit raus und der Schiedsrichter ließ 

zum Glück für Stadeln weiterspielen und gab kein Tor. Wie Thorsten aber nach Spielende sagte, klärte er 

den Ball erst hinter der Linie. Mit zunehmender Spieldauer schwanden dann bei den Stadelnern mehr und 
mehr die Kräfte, da auch erkrankte und angeschlagene Spieler mitspielten und ihr bestes gaben. Spätestens 

hier wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, um Spieler ein- und auszuwechseln. Aber das ging heute leider nicht. 

In der 75. Minute erhöhte dann der ATV auf 3:2, in der 78. auf 4:2 und in der 82. Minute gar auf 5:2. Ein Tor 

fiel nach einem Lattentreffer mit einer Volleyabnahme und ein Tor nach einer Parade von Thorsten 

Achhammer im Nachschuss. Nach dem 3:2 waren die Stadelner geschlagen, gaben aber dennoch nicht auf 

und waren bis zum Spielabpfiff mit den noch verbliebenen Kräften stets um Ergebniskorrektur bemüht. 

 

Fazit: 

Stadeln setzte heute vieles gut um, stand gut und vor allem: heute stand Stadeln wieder als richtige Einheit 

auf dem Platz. Jeder rackerte und kämpfte für jeden und mit etwas mehr Personal hätte Stadeln heute seine 

Negativserie beenden können. Meines Erachtens ist das Ergebnis auch etwas zu hoch ausgefallen. Gute 65 

Minuten zeigten die Stadelner heute wirklich ein gutes, diszipliniertes Spiel mit teilweise schönen Spielzügen 
und Kombinationen. ATV kam erst zu dem Zeitpunkt besser ins Spiel und gewann dieses dann auch, als bei 

den Stadelnern die Kräfte schwanden. Auf diesen guten 65 Minuten müssen wir aufbauen.  

Leute, wir sehen uns am Freitag hoffentlich zahlreich im Training. Nur Mut, nicht den Kopf in den Sand 

stecken, der sportliche Erfolg stellt sich wieder ein. Last uns am nächsten Sonntag gegen den TV 

Glaishammer damit anfangen und als Sieger den B-Platz verlassen.  

 

Jungs ! 

 

Arno Röder 

 

   

      

 


