
Rot Weiss Frankfurt - TSG 51 Frankfurt           8:0 (4:0) 

 

Im sechsten Punktspiel gab es eine derbe Niederlage gegen eine bessere Mannschaft, die am Ende aber etwas 

zu hoch ausfiel. Und bei einem neutralen Schiedsrichter hätte es bestimmt ein anderes Ergebnis gegeben. 

Bereits in der 3. Minute wird Benni gut freigespielt und läuft am letzten Mann der Rot Weissen vorbei. 

Taktisch wird er 17 Meter vor dem Tor gefoult. Der Schiedsrichter pfeift und gibt Freistoß. Die rote Karte 

wegen einer Notbremse vergißt er leider. Den Freistoß setzt Chrissi knapp am Tor vorbei. Drei Minuten 

später spielt Gordon auf Benni, sein Schuß aus spitzem Winkel landet auf dem Torwart (6.).  

Dann lenkt Holger, kurzfristig für Criz eingesprungen und mit einer fehlerfreien Leistung, den Ball im 1 

gegen 1 über das Tor (7.). Eine Minute später kann Holger einen Fernschuß parieren. Und dann läuft ein 

Spieler von Rot Weiss quer durch unseren Strafraum, ist plötzlich vor Holger und schiebt den Ball aus kurzer 

Distanz ins Tor (9.). Jetzt geht ein Freistoß von Rot Weiss gefährlich durch unseren Strafraum, ohne daß 

jemand an den Ball kommt (17.) und ein Fernschuß aus 17 Metern geht über unser Tor (22.). In der 28. 

Minute haben wir dann die Ausgleichschance, doch ein Kopfball von Moritz geht um Zentimeter am langen 

Pfosten vorbei. In der 34. Minute setzt sich ein Spieler von Rot Weiss gegen 3 unserer Abwehrspieler durch 

und spielt auf einen freien Spieler, der den Ball nur noch aus kurzer Distanz zum 2:0 einschieben muß. Vier 

Minuten später versucht es Benni mit einem Schuß, der über das Tor geht (38.). Und anstatt mit dem 0:2 in 

die Pause zu gehen, agieren wir in der Abwehr zu ungeschickt. Einer unserer Abwehrspieler vertändelt den 

Ball, ein Spieler von Rot-Weiss schnappt sich den Ball und passt nach innen auf einen Stürmer, der aus 

kurzer Distanz das 3:0 besorgt (41.). Benni versucht es noch einmal mit einem Schuß aus spitzem Winkel, 

trifft aber nur den Torwart (42.). Und nach einem Ballverlust von uns kombiniert sich Rot Weiss in unseren 

Strafraum und trifft aus kurzer Entfernung und abseitsverdächtiger Position zum 4:0 (43.). 

In der zweiten Halbzeit wollten wir noch mal dagegen halten und uns nicht abschlachten lassen und 

übernehmen anfangs auch die Initiative. 

In der 50. Minute gewinnt Benni nach einem Freistoß von Karim ein Kopfballduell, der Schiedsrichter pfeift 

aber Freistoß für Rot Weiss. Dann folgt eine Tätlichkeit an Benni, der getreten wird, der Schiedsrichter findet 

aber seine Karten immer noch nicht. Mindestens 1 Spieler von Rot Weiss hatte praktisch Narrenfreiheit, er 

konnte auf alles treten, was sich bewegte oder den Gegner wegstoßen, der Schiedsrichter ließ praktisch alles 

laufen. 

Zwei Minuten später schießt Rot Weiss über das Tor (52.). Ein weitere Minute später spielt Benni 

mustergültig auf Flo, doch ein Spieler von Rot Weiss kann den Schuß gerade noch zur Ecke lenken (53.). Das 

hätte der Ehrentreffer sein können. Wieder eine Minute später wehrt der Torwart von Rot Weiss einen 

Kopfball von Pascal nach einer Ecke von Benni an die Unterkannte der Latte ab, von dort sprint der Ball auf 

die Torlinie und wird dann geklärt (54.). Auf der Gegenseite hält Holger noch einen Fernschuß (55.). 

Und dann als wir am Drücker sind, wird es immer kurioser. Benni setzt sich am Flügel durch und wird 

weggetreten. Auch hier muß der Spieler von Rot Weiss vom Platz fliegen. Einer unserer Mittelfeldspieler 

weist den Schiedsrichter höflich darauf hin und bekommt unverständlicherweise die Gelb-Rote Karte (66.). 

Und plötzlich sind wir einer weniger, es ist wie im falschen Film. 

Jetzt übernimmt Rot Weiss wieder die Initiative und bekommt einen Freistoß aus 18 Metern zugesprochen 

(72.). Den Freistoß wehrt Holger ab, im zweimaligen Nachschuß erzielt ein Spieler von Rot Weis aus klarer 

Abseitsposition das 5:0. Drei Minuten später muß ein weiterer Spieler von uns nach einem Foul das Feld 

verlassen (75.). Mit zwei Mann weniger haben wir nichts mehr entgegen zu setzen, es geht auch fast alles, 

was auf unser Tor geht, rein. So schlagen drei Schüsse von der Strafraumgrenze in unserem Tor ein 

(80.,82.,88.) und es steht 8:0. In der 89. Minute kann sich Holger nach einem Fehler eines Abwehrspielern 

noch einmal auszeichnen und hält einen Ball aus kurzer Distanz. 

 

Fazit: Heute haben wir zu viele individuelle Fehler gemacht. Am Anfang und dann nach der Halbzeit haben 

wir gar nicht so schlecht gespielt. Rot Weiss war die bessere Mannschaft, das 0:8 ist aber um einiges zu hoch 

ausgefallen. Am Donnerstag gegen Makkabi müssen wir dann wieder punkten. 

 

Für die TSG 51 spielten: Holger, Marek, Patrick (ab 5. Julian), Moritz, Alec, Pascal, Flo, Gordon, Chrissi, 

Karim, Benni 

 

 


