
Bezirkspunktspiel am 01.04.2017 gegen TSG Ahlten (Heimspiel) 

 

 
 
Das Spitzenspiel gegen den Tabellenersten TSG Ahlten stand heute an und es war 
ein sechs Punkte Spiel. Ich erwartete ein schnelles, intensives und packendes Spiel, 
denn beide wollten heute punkten. Die Frage war, wer besser mit dem Druck 
zurechtkommt. Ahlten hatte Spielerinnen aus der 1. Mannschaft (Niedersachsenliga) 
dabei unter anderem auch die Torhüterin. Beide Trainer wussten was heute auf dem 
Spiel steht. 
 
1. Halbzeit 

 
Von Beginn an entwickelte sich ein sehr schnelles Spiel und ein abtasten fand nicht 
statt. Wir kamen allerdings besser in das Spiel und hatten in der 7. Minute die 
Chance in Führung zu gehen. Ahlten hatte Glück das die Torhüterin keine rote Karte 
bekam sondern nur Gelb. Sie vereitelte unsere Führung 3 Meter vor dem Strafraum 
mit einer Handabwehr. Der Freistoß danach ging dann über das Tor. Ahlten war ein 
wenig geschockt und wir hatten das Spiel im Griff. Bartels und Büthe hatten weitere 
Chancen, scheiterten jedoch an der Torhüterin. 



 
1:0 in der 21.Spielminute 
In der 21.Minute belohnten wir uns für unser Spiel selbst. Julia spielte einen Pass auf 
Maren H. und Maren lief bis an den Strafraum und passte dort in den Lauf von 
Mareike. Mareike zog direkt ab und der Ball landete unhaltbar links unten zur 1:0 
Führung für uns im Tor. Zu diesem Zeitpunkt eine mehr als verdiente Führung. 
Ahlten steckte den Treffer gut weg und erhöhte den Druck. Wir standen aber sicher 
und konnten weiter Torgefährlich bleiben. 
 

 
1:1 in der 35.Spielminute 
Wir verloren im Mittelfeld den Ball und Ahlten griff sofort an. Aus ca. 18 Meter zog 
Warneke auf das Tor ab, der Schuss wurde von uns noch abgefälscht und Nele hatte 
keine Abwehrchance. So fiel unglücklich der Ausgleich zum 1:1. Der Schock wirkte 
aber nur kurz und wir zogen unser Spiel weiter auf. 
 
Dabei blieb es dann auch und mit dem 1:1 ging es dann in die Halbzeitpause. Den 
Chancen nach hätten wir eigentlich mit einer klaren Führung in die Pause gehen 
müssen, lediglich die Torhüterin von Ahlten hielt ihr Team im Rennen. 

 
 



2. Halbzeit 
In der Halbzeit stellten wir unser Spiel ein wenig um und legten auch gleich richtig 
los. Die erste Chance war wieder für uns. Aber es war jetzt ein absolut offenes Spiel, 
es war zu sehen das beide Teams hier gewinnen wollten. Es war jetzt ein rasantes, 
intensives und packendes Fußballspiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Die 
besseren hatten wir jedoch, scheiterten aber immer wieder an der Torhüterin von 
Ahlten. Mareike, Maren, Greta und Speedy hatten die Chance uns in Führung zu 
bringen. Auf der anderen Seite hielt unsere Defensive und Nele uns im Rennen. Zum 
Ende hin erhöhten wir den Druck, aber es sah eigentlich schon noch einem 
Unentschieden aus. Bis zu 78.Minute. 

 
 
2:1 in der 78.Spielminute 
Mareike konnte einen Zweikampf für sich entscheiden und passte quer auf Finni. 
Finni schickte Speedy los und schlug dann einen Weltklassepass in den Lauf von 
Speedy. Mit diesem Pass hebelte Finni die komplette Abwehrkette von Ahlten aus. 
Speedy nahm den Pass auf und konnte sich im eins gegen eins gegen die 
herauseilende Torhüterin durchsetzen und den Ball zum hochverdienten 2:1 Führung 
für uns ins Leere Tor bringen. Ein riesiger Jubel auf dem Platz brandete auf und die 
beiden Protagonisten lagen sich in den Armen.  
Welche Erleichterung sich bei mir breit machte kann man sich wohl kaum vorstellen. 

 
Jetzt machte Ahlten alles auf und drängte mit aller Macht auf den Ausgleich. Aber 
alle kämpften und ließen Ahlten keinen Freiraum mehr. Die letzte Ecke von Ahlten 
wurde sicher geklärt und dann kam der erlösende Schlusspfiff. Ein tolles Fußballspiel 
war zu Ende und hatte am Ende einen verdienten Sieger. 
 
Torfolge 
1:0 21.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Mareike  Vorlage: Maren H 
1:1 35.Minute TSG Ahlten 
2:1 78.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Speedy. Vorlage: Finni 



 
Fazit 
Am Ende gab es einen verdienten Sieger. Das Spiel bot alles, Dramatik, Spannung, 
Zweikämpfe, viele Torraumszenen und vor allem schnellen und attraktiven Fußball. 

 
 

 

 


