
Bezirkspunktspiel am 27.08.2016 gegen Eintracht Hannover (Heimspiel) 

 
 

  
 
Das dritte Spiel in der noch jungen Saison stand an. Wir trafen heute im 
Mühlenbachstadion auf die Eintracht Hannover. Ein schweres Spiel bei tropischen 
Temperaturen von über 30 Grad in der prallen Sonne fing um 11:00 Uhr an. Mir war 
klar, dass es jeder Meter auf dem Platz kraft kostet. 
 
1. Halbzeit 

 
Gleich zu Beginn musste die Mannschaft umgestellt werden. Ein Einsatz von Julia 
konnte verletzungsbedingt nicht erfolgen. Karo übernahm die Position von Julia dann 
in der Innenverteidigung. Wir legten mit dem Anpfiff auch gleich richtig los. Ein 
druckvolles, temporeiches Spiel unserer Mannschaft begann. Wir wollten früh ein Tor 
erzielen um dann ein wenig Ruhe im Spiel zu haben. Bei diesen Temperaturen 
konnte ein schnelles Tor schon entscheidend sein. In der dritten Minute hatten wir die 
erste Chance. Speedy nahm einen Pass von Sonja auf, zog direkt ab und traf aber 
leider nur die Latte. So ging es weiter. 
 



1:0 in der 8.Spielminute 
Karo konnten einen Angriff der Eintracht abfangen und spielte direkt in den Lauf von 
Mareike. Mareike lies im Zweikampf ihrer Gegenspielerin keine Chance und legte 
dann den Ball auf Speedy ab. Diesmal machte es Speedy besser und schloss den 
Angriff mit einem Schuss in die lange Ecke zum 1:0 für uns ab. Endlich mal ein 
frühes Tor. 
 

 
 
Jetzt entwickelte sich ein echtes Spiel, was sich hauptsächlich im Mittelfeld abspielte. 
Unsere Defensive stand sicher und ließ nichts anbrennen. Nach vorne waren wir 
immer torgefährlich, scheiterten aber durch Ungenauigkeit. Kein Wunder bei jetzt 
schon über 30 Grad. Mareike, Speedy, Maren und Karo hatten die große Chance die 
Führung auszubauen. Aber an kleine Tore müssen wir uns erst wieder gewöhnen ☺ 
 

 

 
 
Gegen Ende der ersten Halbzeit schwanden bei beiden Teams die Kräfte. In den 
letzten Minuten waren die Pässe und die Abschlüsse unsauber und die Pause war 
jetzt nötig. 
 



2. Halbzeit 

 
 
Beide Teams kamen hochmotiviert aus der Pause zurück. Jetzt entwickelte sich ein 
rasantes offenes Spiel. Eintracht versuchte uns mit langen Bällen unter Druck zu 
setzen, diese wurde aber so ziemlich alle abgefangen. Und was durchkam war dann 
eine sichere Beute für Nele. Wir hingegen versuchten über spielerische Elemente 
das 2:0 zu erzielen. Speedy, Mareike hatten die größte Chance das Ergebnis 
auszubauen, leider war der Pfosten im Weg. Zu diesem Zeitpunkt hatte Eintracht das 
Glück auf seiner Seite. In der 70.Minute dann eine Großchance für Eintracht. Die 
Stürmerin war durch, scheiterte aber im 1 gegen 1 an Nele. Da hätten wir uns fast 
um den Lohn unserer Bemühungen gebracht. Dabei blieb es dann. Mit einem 1:0 
Sieg, der absolut verdient war gewannen wir unser drittes Spiel in Folge. Was für ein 
Start in die Saison. 
 

 

 
 
Torfolge 
1:0  8.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Speedy  Vorlage: Mareike 
 
 



Fazit 
Ein verdienter Sieg, der auch hätte höher ausfallen können. Aber Respekt vor der 
Leistung von beiden Teams. Beide Mannschaften zeigten Laufbereitschaft, wollten 
gewinnen und gingen keinen Zweikampf aus dem Weg und das bei den 
Temperaturen. Aufgrund der größeren Spielanteile und Chancen waren die drei 
Punkte schwer erkämpft aber verdient ☺. 
 

 

 


