
TSG 51 Frankfurt – FFV Sportfreunde            2:1 (0:1) 

 

Gegen die Speuzer zeigten wir wieder unsere Heimstärke und gewannen völlig verdient die drei 

Punkte. 

Wir setzen den Gegner unter Druck und erspielen uns die ersten Chancen. Ein Freistoß von Benni 

geht durch Freund und Feind knapp am Tor vorbei (2.). Dann köpft Pistis nach einer Flanke von 

Karim knapp neben das Tor (12.). wei Minuten später wird Benni an der Strafraumgrenze 

freigespielt, sein Schuß geht auf den Torwart (14.). 

Die Speuzer versuchen es mit zwei Schüssen, die über das Tor gehen (19., 22.). 

In der 29. Minute nimmt ein Spieler der Speuzer den Ball klar mit der Hand mit und spielt ihn in die 

Mitte. Dort steht ein weiterer Speuzer und schiebt den Ball zum 0:1 ins Tor. 

Sieben Minuten später tritt Gordon in Richtung Strafraum an und wird kurz davor weggecheckt, der 

Pfiff bleibt aus (36.). Dann passiert nicht mehr viel bis zur Pause. 

Die Speuzer kommen besser aus der Pause. Aber wir haben Criz, der einen Kopfball zur Ecke klären 

kann (48.).  

Dann wird Benni kurz vor dem Strafraum gefoult. Den Freistoß schießt Patrick in den Winkel zum 

verdienten Ausgleich (55.). Jetzt begeht ein Speuzer eine Tätlichkeit an einem unserer Spieler und 

sieht völlig zu Recht die Rote Karte. Die Partie wird hitziger und hektischer.  

Anfangs lassen wir uns von der Hektik aus dem Spiel bringen, die Speuzer haben zwei gute 

Chancen. Ein Schuß aus spitzem Winkel geht über das Tor (58.), einen weiteren Schuß der Speuzer 

kann Criz parieren (62.)    

Jetzt besinnen wir uns wieder aufs Fußball spielen und erarbeiten uns weitere Chancen. 

Pascal kommt nach einem Pass noch mit der Fußspitze an den Ball, der Torwart kann klären (63.). 

Zwei Minuten später geht ein Schuß von Benni knapp neben das Tor (65.). Eine Minute später spielt 

Benni eine Ecke auf den Kopf von Moritz, dieser verpaßt den Kopfball knapp (66.). Auf der 

Gegenseite kann sich Criz noch mal auszeichenen, er hält einen Ball aus kurzer Distanz (68.). 

Und dann kommt die Szene, die das Spiel entscheidet: 

Wir bekommen auf Höhe des Strafraumes einen Freistoß zugesprochen. Benni geht zum Ball, 

täuscht eine Flanke an und spielt den Ball auf Marek. Jetzt rechnen alle mit einem Schuß von 

Marek. Doch dieser täuscht nur den Schuß an, tut so, als ob der Ball ungenau gespielt ist und bringt 

den Ball dann in den Strafraum auf Gordon. Gordon wiederum sieht, daß der Torwart in die linke 

Ecke unterwegs ist, bekommt eine Spitze an den Ball und gibt ihm die entscheidende 

Richtungsänderung, so daß der Ball sich unhaltbar in die rechte Ecke zum 2:1 senkt (76.).  

Später versäumen wir es, das Resultat auszubauen. Benni versucht es, allein vor dem Towart, mit 

einem Heber, den der Torwart hält und eine 2 gegen 1 Situation spielen wir nicht richtig aus. 

 

Fazit: Drei verdiente Punkte gegen die Speuzer, wir haben den Rückstand, nach einem klaren 

Handspiel, aufgeholt und die Partie mit Willen gedreht. Am Ende müssen wir unsere Konter besser 

ausspielen. Am Sonntag gegen Eckenheim müssen wir nachlegen und eine Serie starten! 

 

Für die TSG 51 spielten: Criz, Marek, Patrick, Moritz, Alec, Flo, Gordon, Julian, Karim, Pistis, 

Benni (ab 56. Pascal) 

 

 

 


