
SV der Bosnier - TSG 51 Frankfurt            5:2 (2:2) 

 

Die Bosnier gewannen die Partei letztendlich verdient, obwohl wir es Ihnen lange Zeit schwer 

gemacht haben. 

Bosnien drückt gleich und erkämpft sich die ersten Chancen. So geht ein Schuß der Bosnier übers 

Tor (6.), ein Schuß wurde geblockt von Julian (10.) und einen Schuß kann Criz über die Latte 

lenken (14.). Wir fahren einen Konter und spielen Nubi frei, der Ball kann vor dem Schuß geklärt 

werden. Dann folgt ein Pass auf einen Stürmer der Bosnier. Dieser geht allein auf Criz zu und 

vollendet zum 1:0 (20.). In der 27. Minute trifft Bosnien den Pfosten, der Nachschuß geht über das 

Tor. 

Nach einer halben Stunde werden wir mutiger und erspielen uns gute Chancen. So geht Bassi mit 

nach vorn und wird glänzend freigespielt, seinen Schuß aus fünf metern kann der Torwart halten 

(33.). Jetzt köpft Moritz den Eckball über das Tor (34.). Zwei Minuten später ist es dann soweit. 

Gordon spielt einen Pass auf Pascal, der setzt sich gegen den Verteidiger durch und erzielt den 

Ausgleich (36.). Dann schießt Bosnien noch einmal über das Tor (38.). Vier Minuten später wird der 

„Knipser“ Pascal, diesmal von Nubi freigespielt, und erzielt in Torjägermanier das 1:2 (42.). Jetzt 

müssen wir den Vorsprung mit in die Kabine nehmen, was uns leider nicht gelingt. Bosnien versucht 

es mit einem Schuß neben das Tor (44.) und erzielt dann durch einen Stürmer, der durch einen 

Schlenker unseren Abwehrspieler noch aussteigen läßt, aus kurzer Distanz das 2:2. 

Wir kommen besser aus der Kabine und haben zwei sehr gute Chancen. Eine Kombination über 

Aime und Dennis landet auf Pascal, der zwei Meter vor dem Tor den Ball bekommt und nur noch 

ins leere Tor schieben muß. Der Schiedsrichter entscheidet falsch und der Abseitspfiff ertönt (53.). 

Zwei Minuten später bekommt Dennis den Ball und läuft aus spitzem Winkel auf das Tor zu. 

Anstatt zu schießen entscheidet er sich für einen Pass auf Pascal, der jedoch abgefangen wird (55.). 

Ab der 60. Minute übernimmt Bosnien dann wieder das Kommando. Erst geht ein Schuß über das 

Tor, dann kann Criz im 1 gegen 1 aus 8 Metern halten (63.). In der 70. Minute setzt sich Bosnien am 

Flügel durch und passt nach innen, der Stürmer schiebt zum 3:2 ein. Fünf Minuten später dann die 

Entscheidung. Einen Kopfball aus kurzer Distanz kann Criz nicht richtig klären, den Nachschuß 

schießt Bosnien aus spitzem Winkel ins Tor (75.). Später führt Bosnien einen Freistoß schnell aus 

und ein Stürmer läuft im 1 gegen 1 auf Criz zu und vollendet zum 5:2 (84.). Bosnien hat noch zwei 

Chancen, schieß jedoch aus 8 Metern über das Tor (87., 90.). Wir haben noch eine Chance durch 

Marek nach einem Pass von Aime. Sein Schuß aus 7 Metern geht über das Tor (88.). 

 

Fazit: Wir haben uns erhobenen Hauptes aus dem Pokal verabschiedet. Der Ausgleich vor dem 

Halbzeitpfiff war ärgerlich. Jetzt gilt es am Sonntag wieder zu punkten.   

 

Für die TSG 51 spielten: Criz, Marek, Patrick (ab 46. Fels), Moritz, Bassi, Julian, Flo, Andi (ab 24. 

Dennis Kurfürst), Gordon, Pascal, Nubi (ab 46. Aime)  

 

 


