
KSV Tempo - TSG 51 Frankfurt           5:1 (2:0) 
 

Gegen Tempo gab es eine verdiente Niederlage. 

 

Tempo machte von Anfang an Druck und kam zu guten Chancen. Holger hält uns zunächst im Spiel. Er lenkt 

einen Freistoß zur Ecke (1.) und rettet im 1 gegen 1 aus spitzem Winkel (2.). In der 5. Minute schießt Tempo 

neben das Tor.  

Unseren ersten Schuß gibt Chrissi nach einem Pass von Artis ab, sein Schuß geht neben das Tor (8.). Zehn 

Minuten später schießt Tempo an den Pfosten, der Nachschuß geht neben das Tor (18.).  

In der 22. Minute können wir dann in Führung gehen, nachdem Benni gut freigespielt wurde und im 1 gegen 

1 aus spitzem Winkel auf den Torwart zuläuft, der seinen Schuß jedoch pariert.  

Eine Minute später sind wir zu ungestüm im Strafraum, und es gibt Elfmeter für Tempo, der sicher zum 1:0 

verwandelt wird (23.). Tempo kommt zu einer 1 gegen 1 Situation, die Holger parieren kann (25.) und ein 

Schuß von Tempo geht neben das Tor (28.).  

In der 37. Minute dann das 2:0. Von außen wird ein Pass in unseren Strafraum gespielt, der Stürmer kann 

sich ohne Gegnerdruck drehen und schießt den Ball aus 13 Metern ins Tor. Kurz vor der Pause hat Tempo 

noch zwei Freistöße. Einer geht neben das Tor (44.), den anderen kann Holger parieren (45.). 

 

Wir kommen jetzt besser aus der Pause, die erste Chance hat jedoch Tempo mit einem Kopfball über das Tor 

(47.). Vorausgegangen war allerdings ein klares Foul, das der nicht immer sichere Schiedsrichter übersah. 

Artis versucht es mit einem Freistoß, der jedoch über das Tor geht (48.). Ein Schuß von Mike wird noch 

abgefälscht und geht knapp neben das Tor (55.). Eine Minute später köpft Artis nach einer Ecke au den 

Torwart (56.). Auf der anderen Seite lenkt Holger einen Schuß aus spitzem Winkel zur Ecke (58.).  

Eine Minute später folgt dann die Entscheidung. Nach einer Ecke von Tempo können wir den Ball nicht 

klären, ein Spieler von Tempo nimmt den Ball mit der Hand mit und dann bekommen wir das 3:0.  

Chrissi versucht es noch mit einem Freistoß aus guter Position, der Torwart kann den Ball klären (71.). Nach 

einem Zuspiel von Artis kommt Andi zum Schuß, der Torwart kann klären (74.). Wieder Artis versucht es 

mit einem Schuß, der neben das Tor geht (75.). Fünf Minuten später kann Artis allein vor dem Torwart den 

Ehrentreffer erzielen, scheitert aber am Torwart (80.). Eine Minute später kann sich Holger noch einmal 

auszeichnen. Und dann spielen wir einen Fehlpass in der Abwehr, Tempo spielt in den Strafraum zum 

Stürmer, der auch 8 Metern zum 4:0 vollendet (82.). Nach einer gelungenen Kombination über Alec und 

karim kommt der Ball zu Artis, der sich am Flügel durchsetzt und Andi bedient, der aus kurzer Distanz das 

4:1 erzielt (87.). Kurz vor Schluß ist Mike allein vor dem Torwart, seinen Schuß kann der Torwart nur 

Richtung Tor abwehren, ein Spieler von Tempo rettet auf der Linie (89.). Nach einem Konter setzt sich ein 

Stürmer von Tempo gegen unsere Abwehrspieler durch und erzielt das 5:1 (90.). 

 

Fazit: Am Anfang waren wir zu ängstlich und haben die Zweikämpfe nicht angenommen. Später 

wurde es dann besser. Es gab in der zweiten Halbzeit viele Chancen, jedoch wenig Ertrag. Tempo 

hat uns klar die Grenzen aufgezeigt! 
 

Für die TSG 51 spielten: Holger, Erkan, Marek, Patrick (ab 46. Moritz), Alec, Gordon (ab 46. Mike), Karim, 

Andi, Artis, Benni (ab 60. Bassi), Chrissi 

 

 

 


