
SV der Bosnier - TSG 51 Frankfurt           1:2 (1:1) 

 

Gegen Bosnien gab es einen verdienten Sieg durch eine gschlossene Mannschaftsleistung. Hinten dicht und 

vorn zauberte das magische Dreieck Artis, Benni und Pascal. 

 

Den ersten Schuß gibt Pascal in der dritten Minute aus spitzem Winkel ab. Dennis hält einen Freistoß aus 30 

Metern (5.). In der 20. Minute schießt Bosnien knapp über das Tor. 

Und dann folgt die 21. Minute. Alec wirft einen Einwurf zu Benni, dieser leitet weiter auf Pascal. Pascal 

überwindet den Torwart mit einem Lupfer in Torjägermanier zum 1:0 (21.).  

Drei Minuten später schenken wir dem Spitzenreiter den Ausgleich. Drei Mal können wir den Ball in der 

Abwehr besser spielen, dann verleiren wir den Zweikampf und in der Mitte kommt ein Bosnier an den Ball. 

Er läuft in den Strafraum, keiner greift ihn an, und erzielt den 1:1 Ausgleich (24.). Es folgen ein Freistoß von 

Artis auf den Torwart (35.) und ein Schuß von Bosnien im Strafraum knapp über das Tor (38.). 

Kurz nach der Pause schießt Artis auf das Tor, der Torwart kann den Ball ablenken. Mike kommt an den Ball 

und flankt auf Benni, sein Kopfball aus kurzer Distanz geht über das Tor (47.). Bosnien versucht es mit 

einem Kopfball, der über das Tor geht (64.).  

Und dann gelingt uns der nächste sehenswerte Spielzug. Benni spielt auf Artis. Artis spielt weiter auf Pascal 

und dieser nagelt den Ball zum 2:1 ins Tor (72.). Vier Minuten später gelingt Dennis eine Weltklasseparade 

bei einem Schuß aus kurzer Distanz (76.). Eine Minute später bringt Benni einen Pass in den Strafraum, den 

wir knapp verpassen. Dann spielt Karim auf Benni, dieser scheitert am Torwart (80.). Bosnien rennt jetzt 

wütent an, trifft noch die Latte und schießt zwei mal nebens Tor (82.,88.).  

 

Fazit: Taktisch und kämpferisch eine sehr gute Leistung und ein verdienter Sieg, der zeigt, daß wir 

in der Liga jeden schlagen können. 
 

Für die TSG 51 spielten: Dennis, Marek, Patrick (ab 54. Moritz), Julian, Alec, Gordon, Mike, Andi (ab 62. 

Karim), Artis, Pascal, Benni (ab 85. Fels) 

 

 

 


