
Turnier am 18.07.2015 FC Ruthe 

    
 
Am 22.07.2015 nahmen wir an einem Turnier in der Sp ortwerbewoche vom 
SV Sebbenhausen-Balge teil. Es war ein Turnier mit Spielerinnen der 
abgelaufenen C-Juniorinnen Altersstufe (Jahrgang 20 00, 2001) der 
Saison 2014/2015. Um 16:30 Uhr machten wir uns auf dem Weg, wir 
hatten gut 60 Minuten Fahrzeit vor uns. Nach der An kunft erfuhren 
wir, dass der Turnierplan sich geändert hatte. Eine  Mannschaft hatte 
kurzfristig abgesagt und so spielten nur noch vier Teams mit jeweils 
15 Minuten Spielzeit gegeneinander. Unser Turnierzi el war es, nicht 
letzter zu werden und vor allem einfach vor den Fer ien noch einmal 
Spaß zu haben. Auch wollten wir die Chance nutzen m al gegen uns 
unbekannte Mannschaften zu spielen. 
 
1. Spiel gegen TSV Martfeld 

  
 
Unser erstes Spiel im Turnier stand an. Wir spielte n gegen ein uns 
bis daher nicht bekanntes Team. Wir hatten zu Begin n große Probleme 
mit der kleinen Spielfläche zurechtzukommen.  Martf eld hatte diese 

Probleme nicht und den 
glücklicheren Start in das Spiel. 
In der 2.Spielminute fiel dann ganz 
unglücklich das 0:1. Der Ball wurde 
aus dem Mittelfeld flach in unsere 
Hälfte gespielt. Kurz bevor unsere 
Abwehrspielerin den Ball treffen 
konnte, sprang der Ball auf und der 
Ball war durch. Die Angreiferin 
erlief sich diesen Ball und schoss 
auf das Tor. Nele konnte den Ball 
noch abwehren und der Ball lief auf 

der Torlinie lang. Beim Klären der Situation kam de r Ball an einem 



Fuß einer Spielerin von uns und der Ball landete un glücklich im Tor. 
Nichts schlimmes, kann halt mal passieren. Nach dem  Tor erhöhten wir 
den Druck. Wir hatten zahlreiche Möglichkeiten den Ausgleich zu 
erzielen. Finni, Maren, Speedy, Mareike und Berrie konnten die 
Chancen jedoch nicht nutzen. So lief uns langsam ab er sicher die 
Zeit weg und am Ende verloren wir dieses Spiel, obw ohl wir die 
spielbestimmende Mannschaft waren, jedoch unsere Ch ancen nicht 
nutzen konnten. 
 
Tore 
0:1 Martfeld 2.Minute 
 
Tore 

./. 
 
 
2. Spiel gegen TSV Anemolter-Schinna 

  
 
Gegen Anemolter-Schinna hatten wir bisher auch noch  nicht gespielt 
und der Gegner war entsprechend nicht einzuschätzen . Was auch zu 
sehen war, Schinna genau wie TSV Martfeld, kam mit der Platzgröße 
deutlich besser zurecht (sie spielen sonst auch 7er  in der 
Kreisliga). Von Beginn suchten wir den Torerfolg un d übernahmen auch 
das Spiel. Viele Bälle von uns 
waren nach wie vor einfach zu lang. 
Nele zum Beispiel hätte locker den 
Ball beim Abschlag ins gegnerische 
Tor schießen können. Entsprechend 
schwer taten wir uns hier mit dem 
Passspiel. Trotzdem hatten wir auch 
hier wieder das Spiel in der Hand. 
Aber wie schon im Spiel zuvor 
haperte es vor allem am Abschluss. 
Der Ball ging entweder über das 
Tor, neben das Tor oder landete bei 
der Torhüterin. Im Gegenzug scheitere Anemolter imm er wieder an 
unserer Abwehr oder an unserer Torhüterin Nele. Nac h 15 Spielminuten 
hieß es 0:0 und gefühlt hatten wir zwei Punkte vers chenkt. Schinna 
kam mit diesem Ergebnis vom Spielverlauf her noch g ut weg. 
 
Tore 
./. 
 
 



3. Spiel gegen SV Sebbenhausen-Balge 

  
 
Nun mussten wir gegen den Gastgeber antreten. Die A usgangslage war 
klar. Um wenigstens noch den 2.Platz zu erreichen, mussten wir mit 

mindestens zwei Toren Unterschied 
gewinnen. Also spielten wir volles 
Risiko. Von Beginn an machte sich 
die Umstellung, Finja Held ins 
Mittelfeld zu stellen, bezahlt. 
Gleich in der ersten Spielminute 
fiel dann das 0:1 für uns. Finni 
setzte sich in der Abwehr durch und 
lief mit dem Ball bis an die 
Mittellinie. Dort wurde der Ball 
auf die linke Seite auf Finja H. 
gepasst. Finja setzte sich im 1 

gegen 1 durch und schoss den Ball aus ca. 15 Metern  in die rechte 
Ecke ungehindert zum 0:1 ein. Sebbenhausen versucht e über ein 
schnelles Außenspiel den Ausgleich zu erzielen, abe r unsere 
Defensive stand sehr sicher. In der Folgezeit hatte n wir weitere 
Möglichkeiten um das Spiel frühzeitig zu entscheide n. Erst in der 
10.Spielminute waren unsere 
Bemühungen erfolgreich. Julia 
wehrte einen Angriff im Zweikampf 
sicher ab und spielte den Ball 
direkt in den Lauf von Maren M. 
Maren spielte dann einen Pass auf 
die mitgelaufene Mareike. Mareike 
nahm den Ball an, lief auf das Tor 
zu und schob den Ball an der 
Torhüterin vorbei ins linke Eck zum 
0:2 für den TSV. Sebbenhausen gab 
nicht auf und versuchte den 
Anschlusstreffer zu erzielen. Aber fast alle Bemühu ngen wurden in 
der Abwehr abgefangen oder spätestens von Nele been det. So blieb es 
beim 0:2 für uns und der Sieg war auch verdient. 
 
Tore 
0:1 TSV  1.Minute Torschütze: Finja H. Vorlage: Fin ni 
0:2 TSV 10.Minute Torschütze: Mareike Vorlage: Mare n M. 
 
Fazit 
Von Beginn an war zu sehen, dass wir echte Probleme  hatten, auf dem 
sehr kleinen Feld überhaupt zu Recht zu kommen. Die  Abschläge der 
Torhüterinen landeten auf der anderen Seite fast im  gegnerischen 



Tor, kaum war man angelaufen musste auch schon wied er abgebremst 
werden. Die Pässe waren für das Spielfeld zu lang u nd konnten nicht 
mehr erlaufen werden. Wir hatten am Ende den Turnie rsieg verschenkt. 
Spielerisch und technisch gesehen war wir das stärk ste Team, nur an 
dem Torabschluss waren wir letztlich gescheitert. A ber ein zweiter 
Platz zum Abschluss ist doch auch nicht schlecht un d vor allem: Es 
wurde niemand verletzt. So beendeten wir den Ausflu g (fast schon 
traditionell ☺) wie immer bei MCD  
 
Team für den 22.07.2015 

 
Hintere Reihe: Jürgen Bekemeier / Finja (Finni) Wilkening, Emily (Speedy) Büthe / Sonja 

Görlich / Finja Held / Mareike Bartels / Sharanna van der Helm / Nina Konze  

Untere Reihe: Marie-Lena Mosler / Janis Pach / Finja (Berrie) Berrang / Maren Möller / Julia 

Schmidt / Nele Weyland 

 
Alle Spiele 
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2. TSV Eintracht Bückeberge

TSV Martfeld

SV Sebbenhausen-Balge

TSV Anemolter-Schinna

3 1 1 4

33 4

-3 

2

5.

-1 3.

3 4 2 1 1

31.

Tore Diff.

3 7 5 2


