
Spiel vom 24.05.2017       DJK Eintracht Süd Krimhild – FSV Stadeln IB/Westphal    4:2 (2:1) 

 



 

 

Spielverlauf: 

Heute mal ein Spielbericht der etwas anderen Art. Die Chefredakteure Arno und Aaron waren beim gestrigen Spiel 

leider nicht dabei. Herzlichen Dank aber an Lena, welche mir ihre Notizen geschickt hat und ich daraus versuche einen 

Spielbericht zu erstellen. Coach war heute Alex Zerr. 

Aus den Aufzeichnungen von Lena entnehme ich, dass eigentlich beide Mannschaften offensiv gespielt haben und sich 

über die gesamte Spieldauer auf beiden Seiten einige gute Chancen ergeben haben. Eintracht Süd ging in der 27. 

Minute mit 1:0 in Führung. Lt. Lena soll der Führungstreffer für Eintracht Süd aus einer Abseitsposition erfolgt sein, 

die der Schiedsrichter übersehen hat. Eintracht Süd erhöhte in der 35. Minute auf 2:0 durch einen Schuss in die untere 



rechte Ecke. In der Folgezeit ergaben sich für die Stadelner einige gute Tormöglichkeiten. Stefan Theuerkaufer nach 

einem Freistoß im Nachschuss den Anschlusstreffer in der 38. Minute. Nach dem Anschlusstreffer für die Stadelner 

hatten Mohamed und Andre weitere gute Möglichkeiten. In der 43. Minute wurde ein Treffer von Andre Bölian nicht 

gegeben, da der Schiedsrichter die Spielszene wegen angeblichem Stürmerfoul abpfiff. So ging es dann mit einem 2:1 

für Eintracht Süd in die Halbzeit. 

Um 19.54 Uhr pfiff dann der Schiedsrichter die zweite Halbzeit an. In der Folgezeit ergaben sich für die Stadelner einige 

gute Möglichkeiten. Erst in der 58. Minute ergab sich wieder eine Chance in Form eines Freistoßes für Eintracht Süd, 

der aber über den Stadelner Kasten flog.  Danach war chancentechnisch für Eintracht Süd nichts los, denn Stadeln ließ 

vermutlich nichts zu und hatte auf der anderen Seite ebenfalls wieder gute Möglichkeiten den Ausgleich zu erzielen. 

Erst in der 67. Minute erhöhte Eintracht Süd dann auf 3:1. Andre Bölian verletzte sich in der 69. Minute und wurde 

durch Halil Özdemir ersetzt. In der 81. Minute erzielte Andreas Klostermeier das 3:2 und Stadeln war wieder dran. 

Bedingt durch einen Stadelner Abwehrfehler erhöhte Eintracht Süd dann in der 84. Minute auf 4:2. Stadeln war danach 

nochmals um Ergebniskorrektur bemüht und hatte auch noch Chancen – leider gelang ihnen das nicht mehr. Nach 90 

Minuten inclusive nicht endender Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter dann das Spiel ab. 

Fazit von Lena: 

Unfair gewonnenes Spiel und unfaire Spieler 

Am Sonntag steht das nächste Auswärtsspiel der Stadelner bei den Altstadtkickers von Tuspo Nürnberg an. Erst am 

17.05.2017 spielten beide Mannschaften in Stadeln um Punkte, das Spiel endete 1:1. Stadeln hätte eigentlich der 

verdiente Sieger dieses Spiels aufgrund der Torchancen und Spielanteile sein müssen. Stadeln zeigte aber hier eine 

sehr ordentliche und couragierte Leistung und belohnte sich jedoch nicht mit 3 Punkten. Dann lasst uns am Sonntag 

eben die Punkte bei den Altstadtkickers mitnehmen. Leicht wird’s nicht, aber nichts ist unmöglich. 

 

 

Jungs !  LENA 

Arno Röder      
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