
TSG 51 Frankfurt – FC Corumspor           2:1 (1:1) 

 

Gegen einen gut organisierten Gegner gewannen wir am Ende etwas glücklich, aber verdient die 

drei Punkte. 

Den ersten Schuß aufs Tor gibt Pascal in der 7. Minute ab, der Schuß geht über das Tor. Dann spielt 

Pascal auf Benni, sein Schuß aus 16 Metern geht knapp neben das Tor (11.). In der 16. Minute 

schießt Alec aus 18 Metern volley über das Tor.  

Zwei Minuten später erhält Corumspor fast an der Seitenlinie einen Freistoß in Höhe des 

Strafraumes zugesprochen. Der Ball senkt sich über Criz hinweg ins lange Eck zur 1:0 Führung für 

Corumspor (18.). Später schießt wieder Benni knapp am Tor vorbei (25.). In der 30. Minute trifft 

dann unser 5-facher Torjäger aus dem Pokal, Pascal, nach einer Flanke von Crissi mit einem 

Kopfball aus spitzem Winkel ins lange Eck zum Ausgleich. Jetzt hat Corumspor noch zwei 

Chancen,  einen Freistoß neben das Tor  (31.) und einen Fernschuß knapp neben das Tor (33.). Eine 

Minute später wird ein Schuß von Benni aus spitzem Winkel noch zur Ecke abgelenkt (34.). 

In der zweiten Halbzeit gab es wenig Chancen. Erst wird Benni im Strafraum elfmeterreif 

umgestoßen (50.). Und nach einigen Wechseln verlieren wir gegen Ende des Spieles etwas die 

Ordnung. So kommt Corumspor kurz vor dem Ende zu einer 4 gegen 2 Kontersituation, die sie aber 

nicht richtig ausspielen. Und dann wird Karim 18 Meter zentral vor dem gegnerischen Tor gefoult 

und es gibt noch einmal Freistoß. Und die Chance läßt sich Chrissi nicht entgehen und erzielt den 

umjubelten 2:1 Siegtreffer. 

 

Fazit: Beide Mannschaften standen sehr diszipliniert und haben nicht viel zugelassen. In der ersten 

Halbzeit waren wir die spielbestimmende Mannschaft, in der zweiten sind wir immer wieder 

angerannt, am Ende bekommen wir fast noch ein Gegentor nach einem Konter. Aber dann wird 

unser Einsatz kurz vor dem Schluß noch belohnt. Auch gegen Rot-Weis ist was drin, da werden wir 

jetzt weiter punkten.  

 

Für die TSG 51 spielten: Criz, Marek, Patrick, Moritz (ab 75. Bassi), Alec, Karim, Flo (ab 58. 

Gordon), Pascal, Chrissi, Benni, Michel 

 

 


