
Bezirkspunktspiel am 29.04.2017 gegen Bückeburg (Auswärts) 

 

 
Nach den zwei Niederlagen trafen wir nun auf den VFL Bückeburg. Ich war mir nicht 
sicher wie das Spiel heute laufen würde. Hatten wir den Kopf wieder frei? Die 
nächsten 80 Minuten würden es zeigen. Wir wollten heute auf keinen Fall die 
nächste Niederlage kassieren 
 
1. Halbzeit 
Wir waren noch gar nicht richtig im Spiel und wurden mit dem ersten Angriff kalt 
erwischt. 

 
 
1:0 in der 1.Spielminute 
Bückeburg hatte Anstoß und lief auch direkt auf unser Tor zu. Die Abstimmung 
zwischen Karo, Finja und Nele funktionierte nicht und so konnte Bückeburg 
ungehindert in der 1.Minute mit 1:0 in Führung gehen.  



 
Unglücklich; aber wir hatten ja noch 79 Minuten zu spielen. Der Schock wirkte nur 
kurz und wir versuchten dann nach vorne zu spielen. Das Geschehen spielte sich bis 
zur Halbzeit im Mittelfeld ab. Bückeburg hatte keine zwingenden Chancen mehr und 
versuchte es mit Distanzschüssen auf unser Tor. Wir hatten noch zwei Großchancen 
durch Mareike und Finni in der 28. Und 35.Minute. Die Torhüterin konnte aber jeweils 
im Nachfassen die Situation entschärfen. So blieb es bei der 1:0 Pausenführung für 
Bückeburg. 

 
 
2. Halbzeit 
Hochmotiviert kamen wir aus der Pause. Wir wollten unbedingt den Ausgleich und 
endlich die Chancen nutzen. So legten wir dann auch gleich richtig los. Mit dem 
Anpfiff stürmten wir auf das Tor von Bückeburg los und belohnten uns selbst. 

 
1:1 in der 41.Spielminute 
Vom Mittelpunkt aus wurde der Ball von Sonja auf Mareike gespielt. Mareike 
bediente dann direkt Maren M. Maren legte den Ball quer vor das Tor und dort 
konnte Sonja ungehindert den Ball zum 1:1 für uns im Tor unterbringen. Ein guter 
schneller Spielzug. 
 



 
In der Folgezeit erarbeiteten wir uns weitere Chancen ohne jedoch zum Torerfolg zu 
kommen. Bückeburg versuchte es weiter mit Schüssen aus der Distanz auf das Tor 
ohne jedoch zwingend dabei zu sein. In der 75.Minute erzielten wir dann den 
überfälligen Treffer zu 1:2 Führung. Der Schiri gab das Tor wegen Abseitsposition 
aber nicht. Dumm nur, dass Bückeburg das Abseits aufgehoben hatte und es 
eigentlich ein regulärer Treffer war. Damit war dann die Luft aus dem Spiel raus und 
so blieb es beim 1:1. Wir hatten zwei Punkte verloren. 
 

 

 
  



Torfolge 
1:0  1.Minute VFL Bückeburg 
1:1 41.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Sonja. Vorlage: Maren M. 
 
Fazit 

Chancen hatten wir genug um das Spiel 
für uns zu entscheiden. Schade nur 
dass wir durch eine Fehlentscheidung 
aus dem Titelrennen ausgeschieden 
sind. Unsere Mannschaft bewies aber 
Moral und steckte den Rückstand. Die 
größeren Spielanteile und Torchancen 
hatten wir, lediglich die Torhüterin hielt 
Bückeburg im Spiel. 
 
 
 

 

 


