
Spvgg. 03 Fechenheim - TSG 51 Frankfurt           4:0 (2:0) 

 
Im zweiten Punktspiel gab es eine 0:4 Niederlage. 
Fechenheim begann etwas forscher und hatte anfangs zwei gute Chancen. Doch erst pariert Criz, 
den Abpraller kann Julian klaren (3.) und ein Schuß von Fechenheim ging über das Tor (8.). 
Danach hatten wir in der ersten Halbzeit nicht wirklich viel zugelassen bis auf 2 gute Chancen, und 
die waren dann drin. Nach 9 Minuten mußte der Kapitän verletzt vom Feld (Gute Besserung 
Patrick!) und nach 11 Minuten kommt Fechenheim von der Seitenlinie zum Flanken, und der 
Fechenheimer Stürmer kann den Ball unbedrängt aus 8 Metern genau in unser linkes oberes Eck 
köpfen. 
Wir hatten einige gute Konterchancen und Schüsse von Benni (28., neben das Tor), eine scharfe 
Hereingabe von Benni, die fast ein Eigentor geworden wäre (33.), einen Volleyschuß von Karim aus 
13 Metern über das Tor (34.).   
Und als wir drücken, folgt wieder eine scharfe Hereingabe von Fechenheim in die Mitte und der 
Stürmer braucht aus 2 Metern nur noch den Fuß hinzuhalten (35.).  
Dann gibt es noch einen Kopfball von Marek auf das Tor (38.), den der Torwart hält und einen 
Schuß von Fechenheim über das Tor (40.). 
Kurz nach der Pause wird ein Schuß von Benni noch im letzten Moment geblockt (49.) und 
Fechenheim schießt neben das Tor (55.). 
Dann dreht sich der gegnerische Stürmer in unseren Abwehrspieler und der Schiedsrichter gibt 
Elfmeter, den Fechenheim sicher ins obere Eck zum 0:3 verwandelt (60.). Gordon versucht es noch 
mit einem Schuß im Fallen auf den Torwart (65.). 
Anschließend spielt sich Fechenheim in einen Rausch, dem wir nicht mehr so viel entgegenzusetzen 
haben. Criz kann einen Ball aus spitzem Winkel parieren (66.) und auf der Linie klären (78.), 
Fechenheim trifft den Pfosten (67., 81.) oder schießt über das Tor (70.,84. aus 5 Metern übers Tor, 
86.). In der 76. Minute kassieren wir, wieder nach einer Hereingabe von Außen, durch einen 
Flachschuß ins Eck das 0:4. Chancen haben wir noch durch einen Freistoß von Karim auf den 
Torwart (75.) und einen Schuß von Pistis neben das Tor (82.).  
 
Fazit: Mit veränderter Aufstellung (4 Änderungen gegenüber dem Auftaktspiel!!!) standen wir, bis 
auf zwei mal, in der ersten Halbzeit recht gut. Das waren dann auch gleich zwei Gegentore. Die 
Konter können wir noch besser ausspielen. 
Nach dem Elfmeter war das Spiel dann gelaufen. Fechenheim war die bessere Mannschaft und hat 
verdient gewonnen. Nächste Woche werden wir hoffentlich wieder ein besseres Spiel zeigen und 
dann auch wieder punkten.  
 
Für die TSG 51 spielten: Criz, Marek, Patrick (ab 9. Moritz), Julian, Bassi, Karim, Flo, Gordon, 
Chrissi, Pascal, Benni (ab 80. Pistis) 
 

 


