
SV Griesheim Tarik - TSG 51 Frankfurt           4:1 (1:0) 

 

Bei Tarik begannen wir mit gerade mal mit elf Spielern des A-Teams, von denen einer noch angeschlagen 

war. Später verlieren wir noch Fels mit einem Nasenbruch – Gute Besserung Fels. Und trotzdem haben wir 

dem Gegner Paroli geboten, nur der Ertrag fehlte.    

  

Die erste Chance erkämpft sich Pistis, schießt aus spitzem Winkel allein vor dem Torwart über das Tor (4.). 

Nur vier Minuten später taucht Julian allein vor dem Torwart auf, dieser kann seinen Schuß noch irgendwie 

parieren (8.). In der 14. Minute unterläuft Griesheim Tarik beim Versuch, den Ball zu klären fast ein 

Eigentor, der Ball geht knapp am Tor vorbei. Die erste Chance hat Griesheim Tarik in der 19. Minute mit 

einem Kopfball nach einer Ecke, der über das Tor geht. Zwei Minuten später haben wir die nächste 

hochkarätige Chance. Nach einem Einwurf kommt Karim aus acht Metern zum Schuß, dieser geht jedoch 

genau auf den Torwart. Dann springt der Ball zu Pistis, der ihn im Tor unterbringt, der Schiedsrichter pfeift 

aber Abseits und gibt das Tor nicht. Griesheim Tarik kommt noch zu einem Kopfball (26.) und ein Schuß von 

Flo wird geblockt (29.).  

Und kurz vor der Pause bekommen wir nach einem Eckball das erste Tor. Zwei Mal können wir einen Schuß 

noch blocken, der dritte aus einem Meter Entfernung ist dann drin, diesmal pfeift der Schiedsrichter kein 

Abseits (41.). Zwei weitere Kopfbälle von Griesheim Tarik verfehlen später unser Tor (44.,45.). 

In der zweiten Halbzeit wollen wir den Ausgleich erzielen und übernehmen wieder das Kommando. Ein 

Schuß von Karim geht über das Tor (48.). In der 55. Minute bekommen wir einen Freistoß, 17 Meter zentral 

vor dem Tor, dieser geht in die Mauer. Ein Schuß von Griesheim Tarik geht neben das Tor (62.). Dann wird 

ein Schuß von Benni kurz nach seiner Einwechslung, geblockt (65.). Eine Minute später läuft Moritz 

mustergültig in die Gasse und bekommt einen Ball von Karim gespielt und ist allein vor dem Torwart, leider 

verspringt ihm der Ball (66.). Eine weitere Minute später schießt Benni neben das Tor (67.). Nach einem 

Ballverlust bekommen wir einen Konter, einer unsere Abwehrspieler hat den Ball fast schon, doch irgendwie 

geht er noch durch seine Beine. Ein Stürmer von Griesheim Tarik bommt dann frei vor Criz an den Ball und 

vollendet mit einem Schuß durch die Beine um 0:2 (70.). Zwei Minuten später verlieren wir wieder den Ball, 

und bekommen durch einen satten Schuß von der Strafraumgrene ins lange Eck den KO-Stoß zum 0:3 (72.). 

Pistis, mit einer sehr guten Partie, erzielt nach einem Pass von Gordon das 1:3 (75.). Wir versuchen noch mal 

alles, doch Bennis Schuß aus spitzem Winkel geht neben das Tor (82.) und einen Kopfball von Flo aus fünf 

Metern kann Griesheim Tarik klären (84.). Ein Schuß von Karim wird abgeblockt (85.). Dann laden wir nach 

einem weiteren Ballverlust die Gastgeber noch mal zum Toreschießen aus kurzer Entfernung ein und es steht 

1:4 (87.).  

 

Fazit: Eine unverdiente Niederlage. Nach der sehr guten kämpferischen ersten Halbzeit müssen wir in 

Führung gehen. Auch später haben wir noch die Chance zum Ausgleich, scheitern aber an unserer 

Chancenverwertung. 70 Minuten lang hatten wir Griesheim Tarik am Rande des Punktverlustes, am Ende 

sind wir zu unkonzentriert und legen uns noch 3 Tore selbst rein. Auf den ersten 70 Minuten können wir 

aufbauen, dann noch die Ballverluste vermeiden und am Sonntag gegen einen Gegner auf Augenhöhe 

punkten.  

 

Für die TSG 51 spielten: Criz, Marek, Fels, Moritz, Alec, Flo, Julian, Gordon, Karim, Pascal, Pistis (ab 57. 

Benni) 

 

 


