
TSG 51 – Spvgg. Oberrad           0:2 (0:1) 

 

Nach zwei Siegen gab es diesmal eine verdiente Niederlage gegen Oberrad. 

  

Bereits in der fünften Minute muß Dennis einen Schuß aus spitzem Winkel parieren. Zwei Minuten 

später versucht es Benni mit einem Schuß aus spitzem Winkel, den der Torwart parieren kann (7.). 

Nach einer Viertelstunde hat Oberrad eine gute Schußchance, schießt aber am Tor vorbei (16.). 

Dann versucht es Artis mit einem Schuß, der neben das Tor geht (20.). Eine Minute später folgt 

dann die Chance zur Führung. Benni setzt sich gut am Flügel durch und passt dann nach innen, 

Pascal bekommt seinen Pass aber nicht (21.). 

Fünf Minuten später kombiniert sich Oberrad durch die Mitte in unseren Strafraum und schießt den 

Ball zum 0:1 ins Tor (26.). Ende der ersten Halbzeit hat Oberrad noch Chancen, das Ergebnis zu 

erhöhen. So können wir in letzter Sekunde klären (44.) und ein Schuß eines Oberräders, allein vor 

Dennis, geht knapp am Tor vorbei (45.). 

Oberrad kommt besser aus der Halbzeit und hat die ersten Chancen. So kann Dennis im 1 gegen 1 

retten (50.) und bei einem Ball durch unseren Strafraum verpaßt ein Oberräder den Kopfball ins 

leere Tor nur knapp (52.).  

Dann versucht es Andi mit einem Schuß, der über das Tor geht (53.). Drei Minuten später läuft 

Mike allein auf den Torwart zu, sein Schuß geht über das Tor (56.). Zwei Minuten später spielt Andi 

einen Pass vor das Tor, Pascal verpaßt knapp.  

Auf der anderen Seite klärt Patrick in letzter Sekunde (63.), Dennis lenkt einen Ball über die Latte 

(65.) und Dennis bleibt Sieger im 1 gegen 1 (69.).  

Ein Schuß von Chrissi geht knapp am Tor vorbei (70.). Zwei Minuten später trifft Oberrad aus 

kurzer Distanz die Latte (72.). Eine Minute später werden wir wieder ausgekontert und Oberrad 

spielt eine 4 gegen 3 Situation sehr gut aus und erzielt aus kurzer Distanz das 0:2 (73.). 

Zehn Minuten später erzielt Patrick mit einem Kopfball den Anschluß, den der Schiedsrichter wegen 

Abseits nicht anerkennt (80.). In der 85. Minute versucht es Alec mit einem Schuß, den der Torwart 

hält. Zum Schluß spielt Pascal einen Ball mit der Hacke zu Andi, dieser schießt aus 8 Metern über 

das Tor (90.).  

 

Fazit: Durch schlechte Vorbereitung auf das Spiel konnten wir an diesem Tag nicht gewinnen. 

Einige wollten gewinnen, aber mannschaftlich hat es so nicht gereicht. 

 

Für die TSG 51 spielten: Dennis G., Marek, Patrick, Moritz, Alec, Gordon, Mike (ab 59. Chrissi), 

Andi (ab 59. Julian), Artis (ab 33. Karim), Pascal, Benni  

 

 

 


