
TSG 51 Frankfurt – SC Weiss-Blau Frankfurt            0:1 (0:1) 

 

Gegen Weiss-Blau gab es eine unnötige Niederlage. 

Anfangs waren wir noch in der Kabine (oder wo auch immer...) und haben es nur Dennis zu 

verdanken, daß wir nicht frühzeitig in Rückstand geraten.  

So rettet er im 1 gegen 1 aus kurzer Distanz (8.)., als letzter Mann durch einen Sprint aus seinem 

Kasten (10.) und durch eine Parade zur Ecke (11.). Eine Flanke von Weiss-Blau landet auf der 

Oberkannte der Latte (12.). Dann spielen wir einmal den in der Mitte freien Mittelfeldspieler 

Gordon an, der steckt durch zu Benni und schon wird es gefährlich. Benni schießt aus 17 Metern 

aufs Tor, der gute Torwart von Weiss-Blau klärt den Ball zur Ecke (17.).  

Und Weiss-Blau hat weitere Chancen. Ein Kopfball nach einer Ecke geht neben das Tor (18.) und 

nach einem Freistoß verlieren wir wieder ein Kopfballduell, der Ball erreicht einen Spieler von 

Weiss-Blau und dieser erzielt mit einem Seitfallzieher das 0:1 (20.). Danach nehmen wir endlich die 

Zweikämpfe an und erspielen uns auch einige Chancen. So schießt Pascal aus spitzem Winkel aus 

12 Metern neben das Tor (28.) und Benni schießt nach einer Ecke von Chrissi aus 17 Metern neben 

das Tor (30.). In der 37. Minute hat Pascal 5 Meter vor dem Tor aus spitzem Winkel zwei gute 

Chancen, der erste Schuß wird geblockt, der Nachschuß geht ins Aus. Und kurz vor der Pause spielt 

Pascal einen Verteidiger aus, der Ball ist aber etwas zu weit nach vorn gespielt, so daß der Torwart 

klären kann (45.).  

In der zerfahrenen zweiten Halbzeit fehlen uns die spielerischen Mittel, um ein Tor zu erzielen. 

Weiss-Blau verteidigt mit großem Kampfgeist und setzt einige Konter. 

Anfangs versuchen wir es mit Fernschüssen, doch sowohl Chrissis Schuß aus 20 Metern (46.) als 

auch Mareks Schuß aus 17 Metern (47.) gehen neben das Tor. Weiss-Blau hat zwei Schüsse, die 

neben das Tor gehen (48., 52.). Dann blockt Moritz einen Schuß im letzten Moment ab (65.).  

Die einzige wirklich gute Torchance der zweiten Halbzeit bekommen wir in der 76. Minute, als 

Marek 23 Meter vor dem Tor gefoult wird. Den Freistoß schießt Chrissi in die Mauer. Drei Minuten 

später verfehlt Marek nach einem Freistoß von Chrissi knapp den Ball (79.). Den Schlußpunkt setzt 

Weiss-Blau mit einem Schuß neben das Tor (89.). 

 

Fazit: Drei verschenkte Punkte, ersten zwanzig Minuten verschlafen, schlechte Vorbereitung, 

anfangs keine Zweikämpfe gewonnen und spielerisch fehlten uns die Mittel! 

 

Für die TSG 51 spielten: Dennis G., Marek, Patrick (ab 22. Chrissi), Moritz, Alec, Flo, Gordon, 

Julian, Karim, Benni, Pascal 

 

 

 


