
TSG 51 Frankfurt – SV Viktoria Preußen           4:3 (1:2) 

 

Durch bedingungslosen Zusammenhalt und Kampfgeist bis zur letzten Minute sicherten wir uns 

völlig verdient die drei Punkte. 

Nachdem Preußen den ersten Schuß abgegeben hat (4.), kommen wir besser ins Spiel und 

übernehmen erst einmal das Kommando. Pascal schießt aus 17 Metern neben das Tor (10.). Zwei 

Minuten später wird Flo mustergültig vom starken Karim freigespielt und ist plötzlich allein vor 

dem Torwart, schießt aber am Tor vorbei. Eine Minute später hätte Patrick aus kurzer Distanz per 

Kopfball die Führung erzielt, er wird aber von hinten gestoßen und kommt nicht mehr an den Ball. 

Einen klareren Elfmeter gibt es eigentlich nicht, der Pfiff bleibt allerdings aus. 

Dann kommt Preußen besser ins Spiel. Criz hält einen Ball aus spitzem Winkel mit einem super 

Reflex (16.). In der 22. Minute lassen sich dann 2 Abwehrspieler von einem Stürmer düpieren und 

durch einen Schuß ins rechte Eck liegen wir plötzlich 0:1 hinten. In der 30. Minute wird nach einer 

Ecke des Gegners wieder einer unserer Spieler weggestoßen, dadurch kommt ein Spieler der 

Preußen frei zum Kopfball und es steht 0:2. Bei mehr als 30 Grad ist das Spiel eigentlich 

entschieden, aber wir wehren uns und werden belohnt. 

Das erste Zeichen setzt Benni, doch sein Schß aus 8 Metern geht neben das Tor (38.). Dann wird 

Benni gut freigespielt, läuft auf den Torwart und wird von ihm vor dem 16er abgeräumt – mit Gelb 

ist der Torwart noch gut bedient (43.). Den Freistoß von Chrissi kann der Torwart halten. Pistis, 

gerade in die Partie gekommen, ist nur durch ein Foul 23 Meter vor dem Tor zu stoppen. Den 

Freistoß versenkt Chrissi zum wichtigen 1:2 vor der Pause (44.). Auf der Gegenseite haben wir 

Glück, als Criz im Nachsetzen den Ball noch von der Linie kratzt (45.) und Alec dann endgültig 

klärt.   

Kurz nach der Pause legen wir uns selbst die Kugel ins Netz. Spieleröffnung durch einen ungenauen 

Ball auf den Außenverteidiger, dieser versucht mit einer Grätsche an den Ball zu kommen, was aber 

nicht gelingt. So ist der gegnerische Mittelfeldspieler durch und passt nach innen, wo ein Spieler 

von Preußen zum 1:3 aus kurzer Distanz einschießt (51.). Eine Minute später versucht es Karim mit 

einem Fernschuß, der neben das Tor geht (52.). Dann bekommen wir nach einem Ballverlust im 

Spielaufbau wieder einen Konter, doch Criz kann einen Ball aus kurzer Distanz parieren und hält 

uns im Spiel. In der 56. Minute bekommen wir wieder einen Freistoß aus 18 Metern Entfernung 

zugesprochen. Und wieder trifft Chrissi und es steht nur noch 2:3. Neun Minuten später wäre es 

dann fast ein Hattrick geworden, doch der Freistoß von Chrissi geht knapp am Lattenkreuz vorbei 

(65.). Dann kommt noch mal Preußen, doch Criz hält einen Kopfball aus kurzer Distanz wieder 

überragend auf der Linie und läßt jetzt nichts mehr zu (73.). Ein Schuß von Preußen geht neben das 

Tor (75.). 

Und dann kommt die Zeit von Benni, dem wiedererstarkten Torjäger. Erst spielt Pistis einen Ball auf 

Benni und dieser verwandelt eiskalt vor dem Torwart zum umjubelten 3:3 (87.). Und drei Minuten 

später bekommt Benni einen Pass von Chrissi genau auf den Fuß, läuft aus Tor zu und schiebt den 

Ball überlegt zum 4:3 ins Eck. Mit Moritz und dem gerade eingewechselten Bao bringen wir den 

Sieg über die Zeit.   

 

Fazit: Mit Kampkraft, dem Glauben an die eigene Stärke und Siegeswillen haben wir den Gegner 

heute niedergerungen. Trotz unglücklicher Schiedsrichterentscheidungen in der ersten Halbzeit sind 

wir relativ ruhig geblieben und haben uns den Sieg verdient. Jeder hat für den anderen gekämpft. 

 

Für die TSG 51 spielten: Criz, Marek, Patrick (ab 80. Moritz), Fels, Alec, Julian, Flo, Gordon, 

Karim, Chrissi (ab 91. Bao), Pascal, Benni (ab 43. Pistis) 

 

 


