
TSG 51 Frankfurt – Concordia Eschersheim           1:0 (0:0) 

 

Im ersten Punktspiel der Saison gelang uns gegen den Aufsteiger aus Eschersheim nach einer 

Energieleistung der erste Sieg. 

Größtenteils neutralisierten sich beide Mannschaften und waren auf die Absicherung des eigenen 

Tores bedacht. Die ersten Chancen auf Seiten der TSG hatte Chrissi mit einem Schuß mit rechts auf 

den Torwart (5.) und einen Schuß neben das Tor (9.). Concordia hatte seine Chancen durch einen 

Schuß aus 14 Metern über das Tor (7.) sowie einem abgefälschten Schuß, der knapp über das Tor 

ging (35.). Kurz vor der Pause hält der gegnerische Torwart einen Freistoß von Chrissi (42.) und ein 

Kopfball von Michel mit dem Rücken zum Tor kann der Torwart klären (44.). 

Concordia kommt besser aus der Kabine, später wird es ein abwechslungsreiches Spiel. 

Criz hält einen Kopfball aus kurzer Distanz (47.). Auf der anderen Seite schießt Chrissi nach einem 

Pass von Pascal aus aussichtsreicher Position auf das Tor, sein Schuß wird gerade noch abgeblockt 

(50.). Dann schießt Michel über das Tor (56.). Eine Minute später haben wir Glück, als Concordia 

den eigenen Mann im 5er anschießt (57.). Ein Freistoß von Patrick geht knapp am langen Pfosten 

vorbei (76.) und ein Schuß von Chrissi aus 20 Metern geht neben das Tor (78.). In der 80. Minute 

kann Criz einen Schuß klären.  

Und dann kommt die 82. Minute: Chrissi bring einen Freistoß in den Strafraum und findet Alec, der 

den Ball zum umjubelten 1:0 im Tor unterbringt. Danach lassen wir nichts mehr anbrennen und 

bringen den Sieg über die Zeit.   

 

Fazit: Mit neuem Spielsystem stand die Defensive recht sicher. Jeder hat gegen den Ball gearbeitet 

und seine Aufgaben erfüllt. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung ragten noch Alec und Criz 

heraus. Im nächsten Spiel gegen Fechenheim müssen wir die Leistung dann bestätigen, auch da 

müssen wir wieder alles abrufen, um zu bestehen. Aber erst einmal genießen wir die 

„Tabellenführung“. 

 

Für die TSG 51 spielten: Criz, Marek, Patrick, Fels (ab 55. Karim), Alec, Julian, Flo, Gordon, 

Chrissi  (ab 83. Bassi), Pascal (ab 87. Moritz), Michel 

 

 


