
Bezirkspunktspiel am 13.05.2017 gegen Deckbergen (Auswärtsspiel) 

 

 
Wir hatten uns für das Rückspiel keine großen Gedanken gemacht. Wir hatten nichts 
zu verlieren und vor allem keinen Druck und wollten daher unbeschwert spielen. So 
starteten wir dann auch in das Spiel 
 
1.Halbzeit 
Zur großen Überraschung von Deckbergen legten wir auch gleich richtig los. Bereits 
in der 2. Spielminute hätten wir durch Speedy mit 0:1 in Führung gehen können. 
Nach einer schönen Vorlage von Finni, traf Speedy nur den linken Pfosten und der 
Nachschuss von Speedy wurde von der Linie gekratzt. Was für ein Auftakt. 
Deckbergen war geschockt und konnte vor allem sein schnelles Spiel nicht 
aufziehen.  

 
Unsere Zuordnung und Raumaufteilung funktionierte endlich wieder. In der 10.Minute 
hatten wir die nächste Chance dieses Mal durch Sonja, die Torhüterin reagierte aber 
gut und konnten den Rückstand für Deckbergen verhindern. Deckbergen versuchte 
mit langen Bällen vor unser Tor zu kommen, scheiterte aber entweder an unserer 
Defensive oder spätestens bei Nele unserer Torhüterin. Unser Spiel wurde mit 
zunehmender Spieldauer immer ruhiger und sicherer auch die Pass Wege 



funktionierten jetzt wieder. In den letzten Minuten der ersten Halbzeit versuchte 
Deckbergen den Druck auf unser Tor zu erhöhen und konnte sich auch zwei 
Chancen erarbeiten. Nele war heute ein sicherer Rückhalt und so ging es nach 40 
Minuten mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. 

 
 
Pausengespräch 
Ich sah in zufriedene Gesichter, konnten wir doch mit dem Zwischenstand sehr gut 
leben.  

 
Es wurden einige Spielszenen angesprochen und was wir anders machen könnten. 
Wir wollten die nächsten 40 Minuten auch so über die Bühne bringen. 
 
2.Halbzeit 

 
Wir starteten in die zweite Spielhälfte so, wie wir in die erste gegangen sind. Die 
erste Chance gehörte uns. Mareike zog, nach einem klugen Zuspiel von Finja, aus 
15 Metern direkt auf das Tor ab. Nur die gute Reaktion der Torhüterin verhinderte 
unsere Führung. In den nächsten 30 Minuten verflachte das Spiel ein wenig und 
spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. Es gab auf beiden Seiten einige 
Torchancen aber keine zwingende und diese waren eine leichte Beute für die 
Torhüterin. Deckbergen konnte uns nicht wirklich gefährlich werden. In den letzten 



Minuten versuchte Deckbergen den Druck noch einmal zu erhöhen, war doch ein 
Unentschieden für Deckbergen für die Tabelle zu wenig.  

 
Das Spiel wurde jetzt auch in den Zweikämpfen intensiver; wir hielten jedoch 
dagegen und ließen auch nichts mehr anbrennen. Dann kam der Schlusspfiff und wir 
waren mehr als zufrieden, konnten wir mit dem Ergebnis doch gut leben. 
 
Torfolge 
./. 
 
Fazit 
Wir hatten unser Ziel erreicht und endlich mal wieder zu Null gespielt und vor allem 
die Meisterschaft wieder spannend gemacht. Ich hatte heute unser Team endlich 
wieder so spielen und kämpfen gesehen wie in der Hinrunde. Niemand gab auf, 
niemand Stand und schaute zu, alle machten die Wege mit und jeder kämpfte für 
jeden. Das hat richtig Spaß gemacht heute und so darf es gerne weiterlaufen. 
 

 

 

 


