
FFV Sportfreunde - TSG 51 Frankfurt           3:1 (2:0) 
 
Gegen die Speuzer gab es die zweite Niederlage in Folge.  
 
Die Speuzer begannen wie erwartet druckvoll und hatten schon in den ersten Minuten ein Übergewicht. 
Schon in der ersten Minute hatten wir Glück, daß ein Ball der Speuzer nur an den Pfosten geht. Ein Freistoß 
der Speuzer geht über das Tor (12.) und ein Schuß der Speuzer geht knapp am Tor vorbei (13.). Unsere erste 
Chance haben wir durch einen Schuß von Chrissi von der Strafraumgrenze, der knapp am Tor vorbei geht 
(14.). Zwei Minuten später setzt sich ein Speuzer am Flügel durch und passt nach innen. Der Speuzer Stürmer 
ist vor unserem Verteidiger am Ball und schiebt den Ball aus kurzer Entfernung ins Tor zum 1:0 (16.). Die 
Speuzer bleiben weiter das aktivere und gefährlichere Team. Ein Schuß von ihnen aus 8 Metern geht über das 
Tor (23.). Dann verlieren wir nach einem schon gewonnenen Zweikampf den Ball am Flügel fast an der 
Torauslinie, ein Speuzer läuft in den Strafraum und passt den Ball zwei Meter vor das Tor. Dort lenkt ein 
Speuzer Spieler den Ball mit der Hacke zum 2:0 ins Netz (24.). Drei Minuten später kann Criz einen Ball von 
der Strafraumgrenze halten (27.). Und dann bekommen wir die beste Chance in der ersten Halbzeit. Chrissi 
bekommt den Ball im Strafraum, sein Schuß wird von einem Speuzer im Strafraum abgewehrt, den 
Nachschuß schießt Gordon auf das Tor, der Torwart kann halten (36.). Fünf Minuten später hat Artis nach 
einer Flanke von Chrissi eine Kopfballchance, sein Kopfball geht über das Tor (41.). Eine Minute später 
erzielen die Speuzer noch ein Tor von der Torauslinie, das der Schiedsrichter nicht gibt, da der Ball vorher im 
Aus war (42.). 
Kurz nach der Pause erzielen die Speuzer ein Abseitstor nach einem Freistoß (53.), ansonsten plätschert das 
Spiel bis zur 60. Minute so dahin. Nach einer Stunde sind die Speuzer knapp vor dem 3:0, schießen zwei mal 
knapp neben das Tor. Drei Minuten später leitet Artis mit einem Kopfball, der am Tor vorbei geht, eine 
kleine Drangphase der TSG ein. Zwei Minuten später spielt Karim einen Pass nach innen, ein Speuzer lenkt 
den Ball zum 2:1 ins eigene Tor (65.). Und in der 72. Minute kommt Moritz aus kurzer Distanz nach einer 
Kopfballrückgabe der Speuzer an den Ball und hat die Ausgleichschance, sein Ball geht jedoch über das Tor. 
Fünf Minuten später schießen die Speuzer aus kurzer Distanz vorbei.  
In der 79. Minute erzielt ein Speuzer mit einem ansatzlosen Schuß aus 22 Metern ins Tor das 3:1. Vier 
Minuten später schießen die Speuzer aus 5 Metern neben das Tor (83.). Kurz vor Schluß versucht es Julian 
noch mit einem Kopfball, der aber über das Tor geht (85.).  
 
Fazit: Heute waren wir taktisch, kämpferisch und läuferisch dem Gegner unterlegen. Und trotzdem 
hatten wir noch die Ausgleichschance. Am Donnerstag in Heddernheim können wir es wieder besser 
machen. 
 
Für die TSG 51 spielten: Criz, Fels (ab 64. Julian), Patrick, Moritz, Marek, Gordon, Mike (ab 46. Karim), 
Andi, Chrissi, Pascal, Artis 
 

 
 


