
SV Viktoria Preußen - TSG 51 Frankfurt           6:1 (2:0) 

 

Bei Viktoria Preußen setzte es eine hohe Niederlage, die wir uns selbst zuzuschreiben haben. 

 

Bereits in der dritten Minute unterlaufen wir einen Ball. Dann kommt ein Stürmer von Preußen an der 

Torauslinie an den Ball, spielt unseren Verteidiger aus, zieht nach innen und erzielt aus kurzer Distanz das 

1:0. Drei Minuten später bringt Pascal einen Ball scharf nach innen, die Preußen klären auf der Linie (6.). 

Nur zwei Minuten später haben wir den Ball sicher in unserem Strafraum. Anstatt ihn wegzuschießen, spielen 

wir ihn dem Gegner in den Fuß. Es folgt ein Pass nach innen und ein Schuß aus kurzer Distanz zum 2:0 (8.). 

Später köpft Moritz über das Tor nach Flanke von Chrissi (16.) und Benni verpaßt ein Zuspiel von Pascal 

knapp vor der Torlinie (21.). Die Viktoria hat Chancen durch einen Freistoß, der neben das Tor geht (26.) und 

durch einen Kopfball über das Tor (32.).  

In der 38. Minute verpassen Patrick und Moritz einen Freistoß knapp. Kurz vor der Pause wird Benni zwei 

mal freigespielt, beim ersten Mal wird er zu weit abgedrängt (42.), beim zweiten Mal schießt er im 1 gegen 1 

auf den Torwart (44.). 

Die Viktoria kommt besser aus der Kabine, Holger kann im 1 gegen 1 klären (47.). Drei Minuten später 

verletzt sich Flo schwer (Gute Besserung!) und wird durch Gordon ersetzt (50.).  

Eine Minute später spielen wir am eigenen Strafraum wieder einen Fehlpass auf den Gegner. Es folgt ein 

Pass in die Mitte, und ein Spieler der Viktoria schießt, allein vor Holger, zum 3:0 ein (51.). Wir versuchen es 

weiter, und erspielen uns Chancen. Patricks Kopfball aus 6 Metern nach einem Freistoß geht über das Tor 

(54.), Benni schießt von der Strafraumgrenze nach einem Zuspiel von Gordon über das Tor (63.) und ein 

Kopfball von Pascal aus 5 Metern geht auf den Torwart (69.). 

Es folgt ein Ball in die Schnittstelle unserer Viererkette und ein Spieler von Viktoria vollendet zum 4:0 (70.). 

Chrissi erzielt mit einem Freistoß den Ehrentreffer (77.).  

Eine Minute später können zwei unserer Verteidiger einen Pass in die Mitte nicht klären, ein Spieler von 

Viktoria leitet den Ball mit der Fußspitze weiter Richtung Tor und ein Spieler von Viktoria ist wieder im 1 

gegen 1 Duell mit Holger. Diesmal kann Holger den Ball parieren, im Nachschuß erzielt Viktoria jedoch das 

5:1 (78.). Kurz vor Schluß verlieren wir ein Duell am Flügel und nach einer Flanke in die Mitte schießt ein 

Spieler von Viktoria den Ball volley aus 8 Metern in die Maschen zum 6:1 Endstand (85.). 

 

Fazit: Eine unnötige Niederlage durch eklatante individuelle Fehler, die man sich in der 

Kreisoberliga nicht erlauben darf. Nach verschlafenem Anfang kamen wir besser ins Spiel, scheitern 

aber am Torabschluß. Am Ende gehen wir unter! 

Im nächsten Heimspiel müssen wir uns steigern, um gegen Hausen zu bestehen. 
 

Für die TSG 51 spielten: Holger, Marek, Patrick, Moritz, Fels (ab 46. Alec), Flo (ab 50. Gordon), Mike, 

Pascal, Chrissi, Andi, Benni 

 

 

 


