
TuS Makkabi - TSG 51 Frankfurt           2:3 (1:1) 

 

In Makkabi holten wir den zweiten Auswärtssieg, wobei wir von der Undiszipliniertheit der Makkabi Spieler 

profitierten. 

Makkabi kommt besser ins Spiel, bereits in der ersten Minute verpaßt ein Spieler eine Flanke nur knapp. In 

der 5. Minute können wir eine Ecke nicht richtig klären, die folgende Flanke köpft ein Spieler von Makkabi 

aus fünf Metern zum 1:0 ins Tor. Fünf Minuten später kommen wir das erste Mal gefährlich vor das Tor von 

Makkabi. Pascal wird im Strafraum vom Torwart unmgerannt, den fälligen Elfmeter verwandelt Chrissi zum 

1:1 (10.). Vier Minuten später lenkt Dennis einen Freistoß von Makkabi gegen die Latte (14.). Auf der 

Gegenseite spielt Pascal auf Benni, sein Schuß geht jedoch über das Tor (25.). Mittlerweile haben wir mehr 

vom Spiel, zwingende Torchancen gibt es jedoch bis zur Halbzeit keine mehr. 

Makkabi kommt besser aus der Pause, ein Schuß aus spitzem Winkel geht neben das Tor (46.). Und nach 

einem Eckball köpft ein Spieler den Ball aus 5 Metern unbedrängt zum 2:1 ins Tor (48.). Jetzt machen wir 

Druck und erspielen uns Chancen. Einen Schuß von Benni hält der Torwart (53.). In der 62. Minute fährt 

Makkabi einen Konter, der Schuß geht über das Tor. 

Und dann kommt die 65. Minute. Wir bekommen rechts am 16er einen Freistoß und wieder bringen wir eine 

Freistoßvariante, die schwer zu verteidigen ist.  

Chrissi spielt den Freistoß zentral zu Benni. Benni täuscht einen Schuß aus 16 Metern an, tut so als ob er ihn 

nicht trifft, bringt Effet auf den Ball und sieht Andi, der neben ihm postiert ist. Andi wiederum erkennt die 

Situation sofort und spielt den Ball mit einem No-Look-Pass gekonnt mit der Hacke vor das Tor genau auf 

Moritz. Dieser wiederum schiebt den Ball aus kurzer Distanz ins Tor zum 2:2.  

In der 73. Minute spielt der Torwart von Makkabi einen Fehlpass. Benni erkämpft sich den Ball und läuft 

allein auf den Torwart zu. Dieser kann ihn nur durch ein Foul stoppen. Den fälligen Elfmeter verwandelt 

wiederum Chrissi zum 2:3. Zehn Minuten später hat Chrissi eine gute Freistoßchance aus 18 Metern, der Ball 

geht neben das Tor (83.). Die letzten Minuten bringen wir den Sieg über die Zeit. 

 

Fazit: Jeweils den Anfang komplett verschlafen, danach haben wir in die Partie gefunden. Am Ende dann 

verdient gewonnen, auch wenn Makkabi kräftig mitgeholfen hat. 

 

Für die TSG 51 spielten: Dennis G, Marek, Patrick (ab 20. Julian, ab 30. Fels), Moritz, Bassi, Flo, Gordon, 

Pascal, Chrissi (ab 87. Dennis K.), Andi, Benni 

 

 


