
FV Hausen - TSG 51 Frankfurt           1:1 (1:0) 

 

Das war wieder eine bravuröse geschlossene Mannschaftsleistung, mit der wir uns einen Punkt aus 

Hausen erkämpften. 

Hausen legte sofort den Vorwärtsgang ein und erarbeitete sich in der Anfangsviertelstunde einige 

Chancen. So schossen sie über das Tor (3.), oder köpften über das Tor (8.,12.). In der 6. Minute 

klatschte ein abgefälschter Ball an die Latte unseres Tores. Und nach 10 Minuten rettet Moritz in 

letzter Sekunde vor einem Hausener Spieler. Wir haben Chancen durch einen Kopfball von Pascal, 

bei dem der gegnerische Torwart aber keine Mühe hat (5.) und einen Freistoß von Chrissi aus 30 

Metern, den der Torwart halten kann (15.). In der 22. Minute brennt es dann im Hausener Strafraum 

nach einen Freistoß von Patrick, den Marek knapp verfehlt. Hausen bringt den Ball nicht aus dem 

Strafraum, unser Torschuß wird aber letztendlich noch von Hausen geblockt. Dann erarbeitet sich 

Hausen wieder gute Torchancen, die aber alle nichts einbringen (Schuß über das Tor 25., Schuß 

neben das Tor (27.,29.). In der 31. Minute geht ein Freistoß von Chrissi nur um Zentimeter am Tor 

vorbei. Und dann bekommen wir aus einem eigenen Einwurf von Alec in Höhe des Hausener 

Strafraumes einen Konter, bei dem letztendlich ein Hausener Spieler den Ball alleine vor Criz zum 

0:1 ins Tor schießt (37.). Kur vor der Pause taucht nach einem Abstoß der Hausener der gegnerische 

Stürmer allein vor Criz auf, schießt den Ball aber über das Tor (45.). 

In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel besser im Griff und die Hausener können das hohe 

Tempo aus der ersten Halbzeit nicht mehr halten. 

Nach einem Freistoß von Chrissi rutscht Pascal um Zentimeter an der 5 Meter Grenze am Ball 

vorbei (49.). Eine Minute später setzt Pistis einen Schuß neben das Tor (50.). 

Und dann belohnen wir uns endlich. Moritz, der seine Sache in der Viererkette hervorragend 

gemacht hat, spielt einen Ball von der Seite mustergültig in die Mitte und findet 8 Meter vor dem 

Tor Karim „Terodde“, der den Ball einkalt zum Ausgleich einnetzt (52.). Dann geht ein Schuß von 

Pascal mit dem Rücken zum Tor ins aus (60.) und ein Schuß von Pistis geht neben das Tor (67.). 

Selbst lassen wir nicht mehr viel zu, ein Schuß von Hausen geht über das Tor (63.) und bei einem 

Freistoß ist Criz dann zur Stelle.   

 

Fazit: Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung haben wir uns den Punkt erarbeitet. In der 

ersten Halbzeit hatten wir etwas Glück, das Hausen nur ein Tor erzielt hat, und das noch nach 

unserem Einwurf. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann den Punkt verdient und dann das 

Ergebnis nach Hause gebracht. Gegen Corumspor im nächsten Spiel müssen und werden wir jetzt 

nachlegen. 

 

Für die TSG 51 spielten: Criz, Marek, Patrick, Moritz, Alec, Flo, Gordon, Chrissi (ab 58. Bassi), 

Karim, Pascal, Pistis (ab 83. Julian) 

 

 


