
Bezirkspunktspiel am 28.05.2017 gegen JSG Warnetal (Auswärts) 

 

 
 
Ein komisches Gefühl. Das letzte Punktspiel bei den Juniorinnen stand an und 
irgendwie herrschte eine seltsame Stimmung. Das Wetter war brutal. Wir durften bei 
fast 30 Grad in der prallen Sonne spielen und der Platz glich eher einem Acker aber 
was solls, wir waren da und wollten mit einem Sieg in der Tabelle noch einen Platz 
gutmachen. Es war beiden Teams anzumerken, dass es heute zu warm war, 
entsprechend kurz und enthaltsam war die Vorbereitungsphase aus das Spiel. 
 

 
 
  



1.Halbzeit 

 
Das Spiel nahm erst langsam Fahrt auf, was aber bei den Temperaturen auch kein 
Wunder war. Der Ball lief ab der 10.Minute sicherer durch unsere Reihen und die 
Abschlüsse wurden auch besser. Mareike, Finni und Speedy hatten die Chance uns 
in Führung zu bringen. 

 
 
0:1 in der 27.Spielminute 

 
In der 27.Minute machten wir es dann besser. Nele hatte einen Torschuss 
abgefangen und spielte direkt auf Marre. Marre nahm den Ball an und spielte einen 
Pass in den Lauf von Mareike. Mareike ließ ihre Gegenspielerin stehen und legte den 
Ball quer auf Julia. Julia hatte sich mit auf den Weg zum Tor gemacht und hatte 
keine Mühe den Pass von Mareike anzunehmen. Julia legte sich den Ball etwas vor 
und zog dann mit Vollspann auf das Tor ab. Der Ball landete unhaltbar unten rechts 
zur 0:1 Führung für uns im Tor. 
 
 
 
 
 



0:2 in der 28.Spielminute 

 
Warnetal hatte Anstoß und Finni konnten den Ball sofort ihrer Gegenspielerin 
abnehmen. Finni legte den Ball auf Julia zurück und Julia schickte sofort einen 
langen Ball in den Lauf von Mareike. Mareike nahm an, konnte den Zweikampf 
gegen zwei Abwehrspielrinnen für sich entscheiden und schloss den Angriff mit 
einem satten Schuss unten links an der Torhüterin vorbei zum 0:2 für uns ab. Damit 
hatte sich Julia für die Torvorlage von Mareike bedankt. 
 
Bis zur Halbzeitpause verwalteten wir das Spiel. Warnetal konnte uns nicht wirklich in 
Bedrängnis bringen und unser Team ließ keinen Zweifel aufkommen, dass es 
jederzeit wieder das Tempo anziehen konnte. Mit dem 0:2 ging es dann in die Pause. 
 
Pausengespräch 
Es gab nicht viel zu besprechen. Wir waren im Soll und wollten das Spiel ruhig nach 
Hausen bringen und ein, zwei Tor noch nachlegen. 
 
2.Halbzeit 

 
Wir ließen es ruhig angehen und ließen den Gegner anlaufen. Unsere Defensive 
stand sehr sicher und ließ nichts zu. Nach 15 Minuten erhöhten wir das Tempo und 
den Druck. Damit drängten wir Warnetal in die eigene Hälfte. 



 
 
0:3 in der 54.Spielminute 
Warnetal war in der Vorwärtsbewegung und brachte den Ball in unsere Hälfte. Finja 
konnten den Angriff unterbinden und spielte den Ball auf Mareike. Mareike passte 
quer auf Marre und Marre nahm den Pass an, setzte sich im Zweikampf gegen eine 
Abwehrspielerin durch. Jetzt hatte Marre zwei Optionen entweder auf Mareike 
passen oder auf das Tor abziehen. Marre entschied sich für die zweite Option und 
der Ball landete unter der Latte zum 0:3 für uns im Tor. Die Torhüterin hatte bei den 
trockenen und präzisen Schuss keine Abwehrchance. 

 
 
0:4 in der 58.Spielminute 
Durch das dritte Tor für uns war Warnetal geschockt und hatte keine Ruhe im Spiel. 
So konnten wir bereits vier Minuten das Ergebnis in die Höhe schrauben. Ich hatte 
Karo in das Mittelfeld mit offensiver Ausrichtung gestellt. Chiara konnte sich gegen 
eine Angreiferin aus Warnetal durchsetzen und lief mit dem Ball in die gegnerische 
Hälfte. Dort spielte Chiara einen Pass in den Lauf von Speedy. Speedy zog sofort ab 
doch die Torhüterin konnte den harten Schuss noch abwehren. Der Ball landete 
wieder bei Speedy und Speedy nahm den Ball an und legte sofort quer auf die 
aufgerückte Karo. Karo hatte keine Probleme den Ball zum 0:4 an der rauslaufenden 
Torhüterin links im Tor unterzubringen. Jetzt war das Spiel endgültig entschieden. 



 
0:5 in der 65.Spielminute 
Der Schlusspunkt im letzten Punktspiel war dann Mareike vorbehalten. Maja konnte 
einen Zweikampf für sich entscheiden und legte den Ball auf Julia zurück. Julia nahm 
den Ball an und schickte einen langen Pass in den Lauf von Mareike. Mareike konnte 
den Pass annahmen, legte sich den Ball ein wenig vor und legte dann alle Kraft in 
den Torschuss. Der Ball schlug wie ein Hammer, unhaltbar für die Torhüterin, zum 
0:5 unten rechts im Tor ein. 

 
 
Die letzten 15 Minuten ließen wir es ganz geruhsam angehen. Warnetal hatte keine 
Kraft mehr um uns in Gefahr zu bringen, außerdem stand unsere Defensive total 
sicher und ließ kaum etwas zu- Wir hatten noch einige Chancen durch Mareike, 
Karo, Speedy und Finni, diese wurden aber nicht konsequent zu Ende gespielt was 
sicherlich auch dem Wetter geschuldet war. 
 
Nach 80 Minuten wurde das Spiel dann beendet und un sere 
Juniorinnenzeit beim TSV Bückeberge im Punktspielbe trieb war 
dann beendet. Wir sind im Jahre 2012 mit einem Sieg  gestartet und 
haben mit einem Sieg im Jahr 2017 unsere Reise been det. 
 
Torfolge 
0:1 27.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Julia  Vorlage: Mareike 
0:2 28.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Mareike  Vorlage: Julia 
0:3 54.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Marie-Lena Vorlage: Mareike 
0:4 58.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Karo  Vorlage: Speedy 
0:5 65.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Mareike  Vorlage: Julia 
 
  



Fazit 
Souverän gespielt und souverän gewonnen. Auf diese Formel lässt sich das Spiel 
komprimieren. Aber bei den Temperaturen diese Leistung abzurufen, dass verdient 
schon Respekt. Warnetal war zu keiner Zeit in der Lage uns etwas entgegen zu 
setzen und wir konnten unsere Chancen nutzen. Schön war es  das unsere 
Defensivkräfte drei der fünf Tore erzielen konnten. 
Jetzt freuen wir uns auf Holland. 
 

 
 

 

 


