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Bei Oberrad gab es für uns nichts zu holen, die Niederlage war absolut verdient. In der ersten Halbzeit 

wurden wir vorgeführt. 

Oberrad begann zielstrebiger und ging durch einen Kopfball, dem ein Freistoß vorausgegangen war, in 

Führung (5.). Oberrad spielte weiter nach vorn und erspielte sich mehrere Chancen. So folgen ein Schuß aus 

17 Metern über das Tor (7.), weitere Schüsse über das Tor (12.,16.), Paraden von Criz (nach einem Pass 

durch unseren Strafraum kann Criz klären, der Nachschuß geht über das Tor (10.) und Criz hält einen Schuß 

aus spitzem Winkel (15.)). Und trotzdem bekommen wir die Ausgleichschance. Marek spielt einen Ball auf 

Julian, der in die Schnittstelle der Abwehr läuft und allein vor dem Torwart auftaucht. Seinen Heber kann der 

Torwart halten (13.). 

Fünf Minuten später wehrt Criz einen Schuß aus spitzem Winkel ab, beim Nachschuß zentral aus 8 Metern ist 

er dann machtlos und es steht 0:2 (18.). Und es kommt noch schlimmer. In der 25. Minute spielt Oberrad 

einen Spieler in unserem 16er frei, dieser kann unbedrängt zentral aus 13 Metern zum 0:3 vollenden. Nach 

einer halben Stunde hält Criz einen Schuß aus 20 Metern. 

Jetzt können wir das Resultat besser gestalten, scheitern aber erneut. 

Nach einem Freistoß kurz hinter der Strafraumgrenze, der in die Ecke geht, steht der eigene Mann im Weg 

(31.). Eine Minute später hält der Torwart einen Freistoß von Patrick aus 20 Metern (32.). Und wieder spielt 

Marek einen klugen Ball in die Mitte, diesmal auf Benni. Dieser versucht, allein vor dem Torwart, diesen 

auszuspielen, der Torwart nimmt ihm die Kugel vom Fuß (33.). Zwei Minuten später köpft Julian nach einem 

Freistoß von Benni den Ball über das Tor (35.). 

Kur vor der Pause trifft Oberrad nach einer Ecke die Latte (40.). Eine Minute später kann ein Oberräder 

wieder den Ball im 16er unbedrängt annehmen und trifft mit einem Schuß in die Ecke zum 0:4 (41.). Dann 

köpft Oberrad noch neben das Tor (42.). Zum Abschluß der ersten Halbzeit schießt Julian noch mal auf das 

Tor, der Torwart hält den Ball.    

Kurz nach der Pause hält Criz im 1 gegen 1 einen Ball (53.). Und dann haben wir wieder Hundertprozenter 

zur Verbesserung des Resultates. Benni läuft allein auf den Torwart zu, sein Schuß geht am Tor vorbei (59.). 

Sechs Minuten später schießt Benni aus spitzem Winkel neben das Tor (65.). In der 70. Minute wird Pascal 

freigespielt und ist allein vor dem Torwart. Beim Versuch diesen aususpielen, nimmt ihm der Torwart den 

Ball vom Fuß. Zwei Minuten später geht einer unserer Verteidiger etwas zu ungestüm zum Zweikampf und 

der Schiedsrichter pfeift Elfmeter. Diesen setzt Oberrad an die Oberkannte der Latte (72.). Später versucht es 

Marek mit einem Schuß, der neben das Tor geht (75.). Dann geht Alec mit nach vorn und läuft aus spitzem 

Winkel im 1 gegen 1 auf den Torwart zu, sein Schuß geht neben das Tor (77.). 

Dann kann sich Criz noch mal auszeichen, er hält einen Schuß aus kurer Distanz (84.) und einen Schuß im 1 

gegen 1 aus spitzem Winkel (85.). Und wieder ist es Julian, einer der wenigen mit Normalform, der allein vor 

dem Torwart auftaucht und den Ball nach einem Preßball Richtung Tor bringt, der Torwart kann letztendlich 

klären (86.). Die letzte Chance hat Benni mit einem Freistoß aus 18 Metern, der Torwart faustet den Ball weg 

(87.).   

  

Fazit: Eine verdiente Niederlage, eine Lehrstunde von Oberrad für uns in der ersten Halbzeit. Zeitweise 

unnötige Diskussionen. Katastrophale Chancenverwertung! Ab Mittwoch ist zum Glück schon das nächste 

Spiel, da können wir es dann wieder besser machen. 

 

Für die TSG 51 spielten: Criz, Marek, Patrick (ab 46. Fels), Moritz, Alec, Flo, Julian, Gordon, Andi (ab 58. 

Karim), Pascal, Benni 

 

 


