
Bezirkspunktspiel am 29.03.2017 gegen SV Sebbenhausen (Auswärts) 

 
Aufgrund der Witterung musste das Spiel auf Mittwoch 19:00 Uhr verlegt werden. 
Nach einer Anreise von 60 Minuten trafen wir in Balge ein. Schnell umziehen und 
auswärmen um dann ins Spiel zu gehen. Mit einem Sieg konnten wir auf den 1. Platz 
in der Tabelle klettern und genau das wollten wir heute auch. 
 
1. Halbzeit 

 
Wir begannen nervös mit vielen Fehlpässen und Einzelaktionen ohne zwingende 
Torchancen. Sebbenhausen verteidigte nur und versuchte mit hohen Bällen hinter 
unsere Abwehr zu kommen. Nach zwanzig Minuten lief es deutlich besser und 
unsere Chancen waren zwingender und der Abschluss wesentlich besser. 
 
0:1 in der 21.Spielminute 

 
In der 21.Minute gingen wir dann (endlich) in Führung. Der erste bis zum Ende 
gespielte Angriff brachte den überfälligen Erfolg. Marre konnte einen Zweikampf für 
sich entscheiden und passte den Ball in den Lauf von Mareike. Mareike legte sich 
den Ball vor und zog dann direkt ab. Der Ball landete unhaltbar zum 0:1 für uns im 
Tor. 
 
Jetzt lief es deutlich besser und wir erarbeiteten uns Chancen im Minuten Takt. 
Lediglich die Chancenverwertung war noch stark ausbaufähig. 
 
Mit der Führung ging es dann in die Pause. Sebbenhausen war damit noch gut 
bedient. Aufgrund der Chancen hätte die Führung auch deutlich höher sein müssen. 
Allerdings konnten die Pässe nicht immer gut abgeschlossen werden, sicherloch 
spielte die schlechte Ausleuchtung auch eine Rolle. 
 
 



2. Halbzeit 
In der Pause wurde unser Abschlussproblem besprochen und wie wir es besser 
machen können. Motiviert war unser Team und wir wollten gewinnen und mit drei 
Punkten nach Hause fahren. Also weiter kämpfen und versuchen Tore zu erzielen. 
 
0:2 in der 43.Spielminute 

 
 
Von Beginn an machten wir Druck auf das Tor von Sebbenhausen und belohnten 
uns gleich in der 43.Minute. Mareike zog auf das Tor ab, die Torhüterin konnte 
abwehren und der Ball landete bei Karo. Karo sah dass Julia besser postiert war und 
legte den Ball auf Julia ab. Julia zog direkt ab und der Ball landete unter der Latte 
zum 0:2 im Tor. Was für ein Schuss und der war unhaltbar. 
 
1:2 in der 45.Spielminute 

 
 
Wir erfreuten uns noch über die Führung, da passten wir nicht auf und fingen uns 
den Anschlusstreffer ein. Unsere komplette Defensive war nicht auf der Höhe und 
lies sich überlaufen. So ein Tor darf nicht fallen. Plötzlich stand es nur noch 1:2. Jetzt 
plätscherte das Spiel vor sich hin, Sebbenhausen konnte nicht und wir wollten 
irgendwie nicht. 
 
1:3 in der 56.Spielminute 
In der 56.Minute fing Finja Held einen Angriff souverän ab und lief mit dem Ball tief in 
die gegnerische Hälfte rein. Am Strafraum passte Finja auf Mareike. Mareike nahm 
den Ball an und konnte sich gegen die Abwehrspielerin durchsetzen. Direkt danach 
zog Mareike auf das Tor ab und der Ball landete unten rechts zur 1:3 Führung im 
Tor. 



 
 
Mit dem Ausbau der Führung war die Gegenwahr von Sebbenhausen gebrochen und 
wir konnten unser Spiel durchziehen. 
 
1:4 in der 75.Spielminute 

 
 
In der 75.Minute erhöhten wir unsere Führung. Karo war in der Zwischenzeit in die 
Spitze gerutscht und setzte sich gleich gut in Szene. Karo passte dem Ball in den 
Lauf von Mareike. Mareike zog volley ab und der Ball landete unhaltbar zum 1:4 für 
uns im Tor. Doch damit war es noch nicht zu Ende. 
 
1:5 in der 76.Spielminute 

 
 
Den Anstoß von Sebbenhausen fing Mareike direkt am Mittelkreis ab und spielte 
sofort auf Karo weiter. Karo nahm an und ließ alle Gegenspielerinnen stehen, Aus 10 
Metern Entfernung hämmerte Karo den Ball halbhoch zum 1:5 ins Tor. Es war 
deutlich zu sehen, Karo wollte dieses Tor ☺. 
Damit lief das Spiel auch langsam aus und am Ende hieß es 1:5 für Bückeberge. 



Torfolge 
0:1 31.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Mareike  Vorlage: Marre 
0:2 43.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Julia  Vorlage: Karo 
1:2 45.Minute Sebbenhausen 
1:3 56.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Mareike  Vorlage: Finja H 
1:4 75.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Mareike  Vorlage: Karo 
1:5 76.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Karo  Vorlage: Mareike 
 

 
 
Fazit 
Am Ende war es ein, auch in der Höhe, verdienter Sieg. Unser Ziel war es drei 
Punkte einzufahren und vor dem wichtigen Spiel gegen Ahlten noch Spielpraxis zu 
sammeln. Und genau das haben wir. Alles in allen ist uns der Start in die Rückrunde, 
ohne große Vorbereitung, mit zwei Siegen aus zwei Spielen richtig gut gelungen. 

 


