
TSG 51 Frankfurt – SV der Bosnier            3:4 (1:2) 

 

Gegen Bosnien reichte es leider nicht zu einem Punkt. 

In der 3. Minute geht ein Pass durch unsereren Fünf-Meter-Raum, der Stürmer von Bosnien verpaßt 

knapp. Zwei Minuten später schießt Patrick einen Freistoß, der Torwart hält. In der 14. Minute spielt 

Karim auf Gordon, der frei vor dem Torwart gewesen wäre, jedoch verspringt der Ball bei der 

Annahme. Eine Minute später lenkt Criz einen Eckball über die Latte. 

Dann schießt Patrick einen Freistoß aus 16 Metern aufs Tor. Dieser wird noch abgefälscht und 

landet knapp neben dem Tor (17.). Und nach einer Ecke köpft Pascal aus kurzer Entfernung auf den 

Torwart (18.). Einen Freistoß von Karim köpft Alec über das Tor (22.). 

Und dann bekommen wir nach einem Fehlpass durch einen Schuß aus 16 Metern ins Eck das 0:1 

(25.). Zwei Minuten später wird Benni gefoult. Den Freistoß bringt Patrick auf das Tor und Moritz 

köpft den Ausgleich (27.). Weitere drei Minuten später gehen wir nach einem Freistoß durch einen 

Kopfball wieder in Rückstand (30.). Kurz vor der Pause schießt Bosnien noch über das Tor (40.). 

Kurz nach der Pause versucht es Benni mit einem Fernschuß, den der Torwart gerade noch zur Ecke 

lenken kann (52.). Die folgende Ecke bringt Karim gefährlich in den Strafraum, ein Bosnier klärt, 

schießt den Ball aber haarscharf am eigenen Tor vorbei (53.). 

Und dann bekommt Bosnien einen Freistoß aus dem Halbfeld und es folgt fast eine Kopie des 

zweiten Tores: der erste Bosnier köpft den Ball parallel zur Grundlinie, der zweite ihn dann ins Tor 

(60.). Eine Viertelstunde vor dem Ende bekommt Bosnien nach einem Foul, ein Meter vom 

Strafraum entfernt, einen Elfmeter geschenkt. Criz ist noch am Ball, kann das 1:4 aber nicht 

verhindern (75.). Auf der Gegenseite wird Moritz nach einem Freistoß von Patrick wieder 

geklammert, diesmal bekommen wir auch einen Elfmeter, den Patrick überlegt zum 2:4 verwandelt 

(84.). Wir rennen weiter an und Alec erzielt mit einem satten Schuß nach Vorlage von Moritz das 

3:4 (88.). Mehr gelingt uns dann nicht mehr.   

 

Fazit: Wir haben eigentlich gut begonnen, später den Faden etwas verloren und drei dumme Tore 

kassiert. Gegen Oberrad können wir es wieder besser machen. 

 

Für die TSG 51 spielten: Criz, Marek, Patrick, Moritz, Alec, Flo (ab 62. Julian), Gordon, Karim (ab 

75. Fels), Bassi (ab 46. Pistis), Pascal, Benni 

 

 

   
 


