
Bezirkspunktspiel am 09.04.2017 gegen JFV Hannover United (Heimspiel) 

 

 
Stark ersatzgeschwächt gingen wir heute in das Spiel und konnten nur mit 
Unterstützung der C-Juniorinnen antreten. Hätte alle rechtzeitig ihre Abwesenheit 
erwähnt, hätte das Spiel verlegt werden können. So aber….. 

 
1. Halbzeit 
Trotz der Aufstellung versuchten wir das Spiel zu gestalten. In der 6. und 10. Minute 
hatte Speedy die Chance uns in Führung zu bringen, scheiterte aber an der 
Torhüterin. So zog sich das Spiel vor sich hin und verflachte zusehends. Auch ließ 
bei uns die Konzentration nach und das konnte Hannover für sich nutzen. Hing das 
1:6 bei unseren Spielerinnen noch nach? 
 
0:1 in der 34.Spielminute 
Wir waren in der Defensive nicht konsequent genug und hatten 
Zuordnungsprobleme. Dadurch konnte Hannover in der 34.Minute mit 0:1 in Führung 
gehen. 
 
 
 



0:2 in der 38.Spielminute 
Unser Spiel war jetzt einfach schlecht und Hannover nutzte diese Situation. Das 0:2 
in der 38.Minute war nicht zu verhindern. Hier zeigte sich das unsere komplette 
Innenverteidigung einfach fehlte. 

 
Dabei blieb es dann auch und mit dem 0:2 ging es dann in die Halbzeitpause. Den 
Chancen nach hätten wir eigentlich mit einer klaren Führung in die Pause gehen 
müssen aber wer die Tore nicht macht. 

 
Mit dem Rückstand ging es dann in die Halbzeitpause. In der Kabine war schon zu 
spüren, dass bei uns heute nicht mehr viel ging. Irgendwie war die Luft raus. Mal 
sehen wie das Spiel heute ausgehen würde. 
 
2. Halbzeit 
Wir lösten zu Beginn die Abwehrkette auf um mehr in der Offensive tun zu können. 
Yvonne, Maren M und Speedy hatten gleich zu Beginn die Chance den 
Anschlusstreffer zu erzielen. Wer weiß wie das Spiel dann verlaufen wäre. 

 
0:3 in der 49.Spielminute 
So fingen wir uns dann eine Konter in der 49.Minute ein und Hannover ging mit 0:3 in 
Führung. 



Wir gaben aber zu keiner Zeit auf, auch wenn damit das Spiel entschieden war. 
Mutig spielten wir weiter nach vorne und wollten wenigstens einen Treffer erzielen. 

 
0:4 in der 58.Spielminute 
In der 58.Minute liefen wir dann wieder in einen Konter. Wir waren zu langsam in der 
Rückwärtsbewegung und mussten das 0:4 kassieren. Nele hatte keine 
Abwehrchance. 
 
Jetzt plätscherte das Spiel so vor sich hin ohne Nennenswerte Aktionen. 

 
1:4 in der 78.Spielminute 
Kurz vor Spielende kamen wir dann doch noch zum Ehrentreffer. Mareike konnte 
sich durchsetzen und legte dann quer auf Maja ab. Maja zog direkt ab und konnte in 
der 78.Minute auf 1:4 verkürzen. Ein schöner Angriff und ein klasse Abschluss von 
Maja. Der Jubel hielt sich allerdings in Grenzen. 

 
Dabei blieb es dann auch und mit 1:4 war das Spiel dann beendet. 
 
Torfolge 
0:1 34.Minute Hannover 
0:2 38.Minute Hannover 
0:3 49.Minute Hannover 



0:4 58.Minute Hannover 
1:4 78.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Maja  Vorlage: Mareike 
 
Fazit 
Ein verschenktes Spiel für uns. So, wie heute, hatten wir als Team noch nie gespielt 
und daher waren die Lauf- und Passwege nicht aufeinander abgestimmt. Das konnte 
Hannover für sich nutzen. Ein großes Dankeschön an Yvonne, Marielle und Pia für 
die heutige Unterstützung. Ihr habt klasse gekämpft. 
 
 

 

 


