
Bezirkspunktspiel am 20.05.2017 gegen Hannover 74 (Heimspiel) 

 
 
Das Hinspiel hatten wir unglücklich mit 1:2 verloren und wir wollten heute unbedingt 
gewinnen. Entsprechend motiviert waren wir, andererseits hatten wir nichts zu 
verlieren denn die Meisterschaft war für uns gelaufen. Es ging nur noch um die 
goldene Ananas. Also spielen wir uns für Uetze ein. 

 
 
1.Halbzeit 

 
Wir legten auch gleich richtig los und setzten Hannover unter Druck. Maren M hatte 
gleich die erste Chance, scheiterte aber an der Torhüterin. In der 5.Minute konnte 
Hannover einen Schuss von Mareike nur zur Ecke abwehren. 
 
1:0 in der 7.Spielminute 
Maren H. konnte einen Angriff abfangen und spielte direkt in den Lauf von Finni. 
Finni nahm den Pass an und ließ ihre Gegenspielerin stehen und war auf dem Weg 
nach vorne nicht aufzuhalten. Am Strafraum legte Finni den Ball auf Mareike ab. 
Mareike zog direkt auf das Tor ab und der Ball landete zum 1:0 unhaltbar für die 
Torhüterin im Tor. 



 
Nach der Führung versuchten wir nachzulegen. Mareike, Maren M, Speedy, Greta 
und Finni hatten die Chance die Führung auszubauen. Allerdings hatten wir eine 
bärenstarke Torhüterin im Tor von Hannover gegen uns. Unglaublich was für 
Chancen vereitelt wurden. Hannover selbst kam nur zu gelegentlichen Angriffen vor 
unser Tor und diese waren eine sichere Beute für Nele. Von uns waren heute auch 
sehr viele und gute Spielzüge zu sehen. Dadurch erarbeiteten wir uns auch die 
Chancen. Mit der 1:0 Führung ging es dann in die Halbzeitpause. Die Führung war 
aufgrund der Spielanteile und Chancen mehr als verdient. 

 
 
Pausengespräch 
Wir besprachen unsere Chancenverwertung und was wir besser machen können. 
Eine 1:0 Führung ist trügerisch und wir wollten schnell das zweite Tor nachlegen um 
das Spiel in Ruhe nach Hause zu bringen. 
 
2.Halbzeit 

 
Voller Elan ging es weiter. Über Außen wurde unser Spiel schnell gemacht. Mareike, 
Maren M. und Karo hatten die Chance unsere Führung auszubauen. Wie schon in 
der ersten Spielhälfte konnten wir die gegnerische Torhüterin, die einen sehr guten 



Tag hatte, nicht bezwingen. Erst in der 52.Minute konnten wir einen Angriff mit einem 
Tor abschließen. 
 
2:0 in der 52.Spielminute 
Wir hatten einen Eckball rausgeholt. Finni schlug den Ball hoch in den Strafraum. 
Mareike nahm den Ball an und passte nach hinten auf Maren H. Maren zog direkt ab 
und der Ball landete unhaltbar, endlich, zur 2:0 Führung für uns im Tor. 

 
Jetzt hatten wir das Spiel vollends im Griff und spielten unser Spiel. Der Ball lief ruhig 
und sicher durch unsere Reihen und wir brachten Hannover einige Male in 
Verlegenheit. Nur die Torhüterin verhinderte eine deutliche Führung für uns. Unsere 
Abwehr stand auch sehr sicher und die wenigen Bälle aufs Tor wurden von Nele 
sicher pariert. 
 
3:0 in der 74.Spielminute 
Sharanna konnte sich im eins gegen eins sicher durchsetzen und spielte direkt aus 
Maren M. weiter. Maren tanzte zwei Gegenspielerinnen aus uns passte dann in den 
Lauf von Karo. Karo nahm den Pass an und zog dann aus gut 20 Metern auf das Tor 
ab. Der Ball landete unten links zum 3:0 für uns im Tor. 

 

 



Damit war das Spiel endgültig entschieden und die letzten Minuten ließen wir es 
ruhig angehen. 
 
Torfolge 
1:0  7.Minute TSV Bückeberge   Torschütze: Mareike  Vorlage: Finni 
2:0 52.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Maren H. Vorlage: Mareike 
3:0 74.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Karo  Vorlage: Maren M 
 
Fazit 
Der Sieg war hochverdient. Heute waren neben der Zweikampstärke auch sehr viele 
spielerische Elemente zu sehen. Alle Tore waren tolle Kombinationen 
vorausgegangen. Einen höheren Sieg verhinderte lediglich die gegnerische 
Torhüterin die einen sehr guten Tag erwischt hatte. Nach dem Spiel gegen 
Deckbergen, indem die Zweikämpfe überwogen war heute eine weitere 
Leistungssteigerung zu sehen. Jetzt freuen wir uns auf das Pokalhalbfinale gegen 
Uetze, denn da ist nach dem letzten Spiel noch eine Rechnung offen. 
 

 


