
Bezirkspunktspiel am 06.05.2017 gegen SC Uetze (Auswärts) 

 
 

 
 
Ein schweres Auswärtsspiel stand uns bevor. Wir hatten uns nach dem 1:1 gegen 
Bückeburg endgültig aus dem Titelrennen verabschiedet und Uetze war noch 
mittendrin. Ich erwartete ein druckvolles Angriffsspiel von Uetze 
 
1.Halbzeit 

 
Irgendwie befanden wir uns noch im Tiefschlaf denn bereits nach 6 Minuten lagen wir 
mit 2:0 hinten. Beide Tore fielen nach demselben Muster. Unsere Innenverteidigung 
bekam die Räume nicht zu und keinen Zugriff auf den Gegner. So fiel in der 4. 
Minute das 1:0 und in der 6. Minute bereits das 2:0. 
 
  



1:0 in der  4.Minute 

Mit einem einfachen Katz und Mausspiel wurde unsere Defensive ausgespielt. Nele 
hatte keine Abwehrchance. 
 
2:0 in der  6.Minute 

 
 
Das 2:0 fiel genauso wie das 1:0. Wir waren einfach nicht wach und konsequent 
genug. Nele hatte wieder keine Chance das Tor zu verhindern. 
 

 
 
Wir konnten dann etwas Ruhe in das Spiel bringen und unsererseits auch 
Torchancen erspielen. Allerdings wurde unsere Angriffsbemühungen durch sehr viele 
Fouls von Uetze unterbinden. So war Greta bereits nach wenigen Minuten nicht mehr 
einsetzbar, durch zwei doch sehr rüde Fouls.  
 
 
 
 
 



3:0 in der 22.Minute 

 
In der 22.Minute erhöhte Uetze dann auf 3:0. Ein nicht geahndetes Foul von Uetze 
an Karo war dem Tor vorausgegangen. 
 
3:1 in der 25.Minute 

 
 
Mareike konnte sich auf der Außenseite durchsetzen und passte in den Lauf von 
Maren M. Maren nahm an und lief auf die Torhüterin zu. Mit einer kurzen Bewegung 
spielte Maren die Torhüterin aus und konnten den Ball zum 3:1 einnetzen. Mit den 
Händen holte die Torhüterin Maren von den Beinen. Der Pfiff blieb aber aus, der 
Vorteil und damit dass Tor zählte. 
 
Pausengespräch 

 
 
Mit diesem Ergebnis ging es die Halbzeitpause. Ein hoffnungslos überforderter 
Schiedsrichter hatte heute maßgeblichen Anteil an dem Zwischenstand. Das 
konsequente Nichthandeln war eine Einladung für unseren Gastgeber. Wir 
verbrachten die Halbzeitpause mit dem verarzten der Wunden. 
 
 
 
 



2.Halbzeit 

 
Gleich zu Beginn wurden wir eiskalt wieder erwischt. Uetze erhöhte in der 41.Minute 
auf 4:1.  
 
4:1 in der 44.Minute 
Wir waren wohl noch nicht wieder so richtig auf dem Platz angelangt. Unser Anstoß 
wurde angefangen und unser Umschaltspiel schlief völlig. So hatte Uetze keine Mühe 
auf 4:1 zu erhöhen. 

 
Damit war das Spiel endgültig entschieden. Unsere Defensive fing sich jetzt und ließ 
nicht mehr viel zu. Unsere Offensivbemühungen wurden wie schon in der ersten 
Spielhälfte überwiegend durch Fouls unterbinden. Die Luft war bei uns raus. Mareike, 
Maren, Karo und Sonja hatten noch gute Torchancen, wir konnten diese jedoch nicht 
im Tor des Gegners unterbringen. 
So blieb es dann beim 4:1. 

 



 
 
Torfolge 
1:0   4.Minute Uetze 
2:0   6.Minute Uetze 
3:0 22.Minute Uetze 
4:1 25.Minute TSV Bückeberge Vorlage: Mareike Torschütze: Maren M. 
4:1 41.Minute Uetze 
 
 
Fazit 
So ein auf die Knochen gehen hatte ich schon lange nicht mehr gesehen. Am Ende 
hatte ich mit Greta, Chiara und Marre drei Verletzte und wir mussten die restlichen 
Spiele von 11 auf 9 Mannschaftsmeldung runtermelden. Ich hoffe, dass wir Uetze 
noch einmal im Pokal treffen, denn hier ist noch eine Rechnung offen! 
 

 


