
TSG 51 Frankfurt – SV Nieder-Wöllstadt           3:3 (1:1) 

 
Im ersten Testspiel erreichten wir ein Unentschieden gegen den Kreisoberligisten aus Nieder-
Wöllstadt. 
Die ersten Chancen hatte Nieder-Wöllstadt mit einen Kopfball, der neben das Tor ging (3.) und 
einem Schuß, den Chris halten konnte (15.). In der 18. Minute setzt sich Alec am Flügel durch und 
flankt in die Mitte. Die Flanke wird noch abgefälscht und kommt zu Pascal, der eiskalt zur 1:0 
Führung vollendet. Zwei Minuten später versucht es Nieder-Wöllstadt wieder  mit einem Schuß, der 
aber neben das Tor geht (20.). Auf der Gegenseite kommt Alec nach einer Ecke zum Kopfball, 
dieser geht über das Tor (22.). Nach gut einer halben Stunde kann sich Nieder-Wöllstadt an der 
Torauslinie durchsetzen und in die Mitte passen, ein Stürmer schießt den Ball aus 8 Metern zum 
Ausgleich ins Eck (32.). Nachdem einer unserer Spieler im Strafraum wegrutscht ist Nieder-
Wöllstadt kurz vor der Führung, doch Marek klärt auf der Linie und verhindert den Rückstand (42.). 
In der zweiten Halbzeit kommt Moritz (46.) ins Spiel, später dann noch Robin (55.) und Dennis 
(65.). 
Anfangs neutralisieren sich beide Mannschaften, dann kann Parick mit einem Kopfball nach enier 
Ecke von Karim die Führung erzielen, der Torwart kann jedoch den Ball parieren (60.). Fünf 
Minuten später hat Pascal eine Schußchance, der Torwart klärt wieder (70.). Dann pariert Chris 
einen Schuß von Nieder-Wöllstadt (73.). Eine Viertelstunde vor Schluß gelingt uns ein sehenswerter 
Konter. Über Alec und Robin kommt der Ball zu Dennis. Seinen Schuß kann der Wöllstädter 
Torwart auch halten (75.). Dann verlieren wir den Ball in der Vorwärtsbewegung. Nieder-Wöllstadt 
nutzt das und kombiniert sich in unseren Strafraum, wo der Stürmer alleine vor Chris zum 1:2 
verwandelt (78.). Drei Minuten später sind wir auf der rechten Seite zu offen und bekommen das zu 
schnelle 1:3 (81.). Doch wir geben nicht auf und über Karim und Dennis landet der Ball bei Pascal, 
der den 2:3 Anschlußtreffer erzielt (83.). In der 86. Minute schießt Nieder-Wöllstadt über das Tor.  
Und dann bekommen wir noch einen Freistoß...Diesen bringt Chrissi in die Mitte und findet Pascal, 
der mit seinenem dritten Treffer den verdienten Ausgleich erzielt (90.).  
 
Fazit: Ein gutes Testspiel. Besonders nach der Pause stand die Abwehr sehr gut und ließ nicht viel 
zu. Pascal zeigte mit seinen 3 Toren eindrucksvoll seine Torjägerqualitäten. Auch die 
eingewechselten Spieler zeigten sofort das sie da sind, ingesamt eine gute Mannschaftsleistung. 
 
Für die TSG 51 spielten: Chris, Marek, Julian, Fels, Bassi (ab 56. Robin), Alec (ab 66. Dennis), Flo, 
Karim, Pascal, Chrissi (ab 46. Moritz), Partick 
 

 


