
Bezirkspunktspiel am 17.09.2016 gegen VFL Bückeburg (Heimspiel) 

 

  
Am 17.09.2016 stand unser erstes Derby an. Wir trafen auf den VFL Bückeburg. Bei 
Temperaturen um 28 Grad war kein einfaches Spiel zu erwarten und Derbys haben 
ihren eigenen Charakter. Wir wollten an die letzten Spiele anknüpfen und peilten 
mindestens einen Punkt an. Bückeburg war zweikampfstark und auf keinen Fall zu 
unterschätzen konnten sie doch schon in Uetze und Deckbergen punkten. 
 
1. Halbzeit 

  
Vom Anstoß an übernahmen wir das Spiel und berannten förmlich das Tor vom VFL 
Bückeburg. Wir erspielten uns Torchancen fast im Minutentakt. Mareike, Speedy, 
Finni, Maren M. hätten allein in der ersten Halbzeit 6 bis 8 Tore erzielen müssen. Es 
war aber wie verhext, der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Entweder trafen wir das 
Aluminium oder die Torhüterin oder wir setzten den Ball neben das Tor. Allein drei 
100%tige Torchancen wollten einfach nicht abgeschlossen werden. Wir spielten sehr 
gut, der Ball lief gut durch unsere Reihen und die wenigen Entlastungsangriffe 
wurden von unserer Defensivreihe abgefangen. Lediglich ein Torerfolg fehlte. So 
ging es nach vierzig Minuten mit einem schmeichelhaften 0:0 für Bückeburg in die 
Halbzeitpause. 



 

 

 
 
2. Halbzeit 

 
 
Wir machten da weiter, wo wir in der ersten Halbzeit aufgehört hatten und 
bestürmten weiter das Tor von Bückeburg. Mareike hatte die erste Torchance in der 
zweiten Spielhälfte, Speedy und Maren M hatten weitere aber die 0 stand beim VFL 
Bückeburg.  
 



 
 
1:0 in der 50.Spielminute 

 
Wir belohnten uns für unser Spiel letztlich doch noch. Einen der wenigen 
Entlastungsangriffe wurden in der Defensive abgefangen. Karo gewann einen 
Zweikampf und schickte den Ball direkt in den Lauf von Mareike. Mareike fackelte 
nicht lange und zog aus gut 30 Metern direkt auf das Tor ab. Der Ball wurde noch 
leicht abgefälscht und landete unten links zum erlösenden 1:0 im Tor. 

 
Der Torerfolg brachte bei uns aber keine Ruhe ins Spiel. Wir versuchten das 
Ergebnis höher zu schrauben hatten aber kein Glück mehr bei den weiteren 
Abschlüssen. Langsam aber sicher schwanden am Ende auch die Kräfte. In den 
letzten 15 Spielminuten hatten wir auch keine Auswechselspielerinnen mehr zur 
Verfügung und so mussten wir das Spiel über die Zeit retten. 
Bückeburg witterte jetzt eine Chance und versuchte seinerseits Druck aufzubauen. 
Meine Spielerinnen waren platt und mussten jetzt dem schnellen Spiel Rechnung 
tragen. 
In der 79.Spielminute waren wir eigentlich schon geschlagen. Die Stürmerin von 
Bückeburg lief allein auf Nele zu. Nele lief der Spielerin entgegen und warf sich vor 
dem Ball. Irgendwie gelang es der Stürmerin jedoch den Ball zu sichern und zog mit 



einem Haken links an Nele vorbei. Doch statt den Abschluss zu suchen, dass Tor 
war frei, lief die Spielerin links weiter auf das Tor zu. Sie wollte wohl den Ball über die 
Linie bringen. Karo nahm alle Energien zusammen und in einem wahrhaft 
fulminanten Spurt holte Karo die Stürmerin innen noch ein und stellte diese an der 
Torlinie. In einem der besten Zweikämpfe der laufenden Saison setzte sich Karo 
durch und konnte den Ball der Stürmerin abnehmen und weit ins Toraus schlagen. 
Mit dieser Glanztat rettete uns Karo die drei Punkte. Karo, dass war sensationell!!! 
 

 
 
Kurz danach beendete der sehr gute Schiedsrichter die Partie und wir hatten die 
Punkte eingefahren. Ein Sieg der auch wichtig für die Moral war. 

 
 
Torfolge 
1:0  50.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Mareike  Vorlage: Karo 
 

 
 
 
 
 



Fazit 
Ein mehr als verdienter Sieg heute durch eine mannschaftlich geschlossene 
Leistung. Lediglich die mangelhafte Chancenverwertung ist heute zu bemängeln. 
Aber solche Spiele muss man mal nach Hause bringen. Karo hat mit einer 
Superleistung uns heute die drei Punkte gerettet. Alles in allem war das bisher eine 
tolle Saisonleistung aber es ist nicht zu übersehen mit den kleinen Toren haben wir 
so unsere Probleme. Daran müssen wir bis zum nächsten Spiel gegen Uetze noch 
arbeiten. 
 

 

 


