
Bezirkspunktspiel am 05.04.2017 gegen Deckbergen (Heimspiel) 

 

 
Ein Schaumburger Derby stand an. Beide Teams hatten bisher eine starke Saison 
gezeigt und das Ergebnis heute war völlig offen. Mal sehen was heute läuft. 
 
1. Halbzeit 
Von Beginn an war es ein schnelles Spiel von beiden Teams und das Spiel wogte hin 
und her. Ein Abtasten gab es nicht. 

 
 
0:1 in der 8.Spielminute 
In der 8.Minute wurden wir kalt erwischt. Mitten in der Vorwärtsbewegung wurden wir 
ausgekontert und Deckbergen konnte den Konter mit der 0:1 Führung beenden. Wir 
waren kurz geschockt, fingen uns aber schnell wieder und drängten auf den 
Ausgleich. 
 
1:1 in der 14.Spielminute 
Wir waren nur kurz geschockt, hatten aber bereits wenige Minuten später die richtige 
Antwort parat. Mareike konnte sich auf der linken Seite durchsetzen und bediente 
Speedy mustergültig. Speedy nahm den Ball mit, überlief die ganze Defensivkette 



und hatte keine Probleme den Ball zum 1:1 Ausgleich an der Torhüterin vorbei ins 
Tor zu bringen. 

 
Danach verlagerte sich das Spielgeschehen überwiegend ins Mittelfeld und keine 
Mannschaft hatte zwingende Torchancen. Dann hatten wir einen kurzen aber 
heftigen Blackout und gerieten dadurch auf die Verliererstraße.  
 
1:2 in der 35.Spielminute 
Ein zu kurzer Pass von uns wurde abgefangen, unsere Rückwärtsbewegung blieb 
aus und wir fingen uns durch den Konter das 1:2. 
 
1:3 in der 37.Spielminute 
Zwei Minuten später ein ähnliches Bild. Hinten wurde der Ball vertändelt, eine 
Vorlage für den Gegner und diese ließ sich Deckbergen nicht entgehen und konnte 
mit 1:3 die Führung ausbauen. 

 
Mit dem Spielstand ging es dann auch in die Pause. Ich war fassungslos, hatten wir 
doch das Spiel leichtfertig hergeschenkt. Ob wir das noch aufholen konnten war 
fraglich. 
 
2. Halbzeit 

 



Mit Schwung gingen wir in die zweite Spielhälfte und versuchten den Anschlusstreffer 
zu erzielen. Mareike, Maren M und Speedy hatten ihre Chance, schlossen aber zu 
hastig und ungenau ab. 

 
Ein weiterer Doppelschlag entschied dann das Spiel endgültig zu Gunsten von 
Deckbergen. 
1:4 in der 60.Spielminute 
Das 1:4 war wieder symptomatisch und fiel nach dem Muster wie zum 1:2. 
 
1:5 in der 63.Spielminute 
Wir hatten uns noch nicht wieder gefangen und kassierten den KO-Schlag zum 1:5 in 
der 63. Spielminute 

 
Das Spiel war entschieden und bei uns lief auch nicht mehr viel zusammen. 
Deckbergen versuchte noch das Ergebnis hochzuschrauben und wir hielten 
dagegen. Mehr aber auch nicht. 

 
1:6 in der 78.Spielminute 
Ein kurioses Tor und eigentlich schon fast ein Eigentor. Wir konnten den Ball im 
Strafraum nicht klären und luden Deckbergen zum Torschießen ein. Damit fiel dann 
das 1:6. 
Damit war das Spiel dann auch beendet. 



 
Torfolge 
0:1   8.Minute Deckbergen 
1:1 14.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Speedy  Vorlage: Mareike 
1:2 35.Minute Deckbergen 
1:3 37.Minute Deckbergen 
1:4 60.Minute Deckbergen 
1:5 63.Minute Deckbergen 
1:6 78.Minute Deckbergen 
 
 

Fazit 
Nur wenige Tage vorher machen wir ein 
Bombenspiel und brechen heute so ein. 
So leichtfertig wie wir heute Deckbergen 
zum Tore schießen eingeladen haben 
darf man kein Spiel abgeben. Ich hatte 
solche Aussetzern wie heute gegen 
Deckbergen nicht erwartet. Das war 
definitiv nicht Bezirksliganiveau von uns 
heute. Das können wir deutlich besser. 
 
 

 

 

 


