
Bezirkspunktspiel am 30.10.2016 gegen SG Hannover 74 (Auswärts) 

 

 
 
Nach der Herbstferienpause und dem ausgefallenem Spiel vom 23.10.16 traten wir 
heute in Hannover gegen die SG Hannover 74 an. Ein uns unbekannter Gegner 
gegen den wir bislang noch nicht spielten. Das Spiel fand auf einem Nebenplatz 
statt, der eher einem Acker glich aber keinem Fußballfeld. Ein Wunder das beim 
Aufwärmen nichts passierte. 
 
1. Halbzeit 

 
Von Beginn an war es ein zerfahrenes Spiel. Kaum ein Ball konnte vernünftig 
kontrolliert werden, dies verhinderte der Boden. Das sah dann teilweise etwas 
unglücklich aus. Fast die gesamte erste Halbzeit bestand aus Einzelaktionen. Die 
besten Chancen in Führung zu gehen hatte dabei Mareike, Speedy, Maren H und 
Finni. Leider scheiterten wir an der guten Torhüterin oder wiedermal am Aluminium 
oder die Schüsse gingen daneben. Unsere Defensive stand sehr sicher und ließ 
wenig zu. Die lange Spielpause war auch zu merken. Alles in allem eine erste 
Halbzeit, die wir deutlich besser hätten gestalten können. 



 
 
Mit dem 0:0 ging es dann in die Halbzeitpause. 
 
2. Halbzeit 
 
1:0 in der 48.Spielminute 
Einer der wenigen echten Angriffe von Hannover führte zum 1:0. Von der linken Seite 
wurde der Ball flach vor das Tor geschossen und Maren H wollte den Ball abwehren. 
Leider sprang dieser unglücklich über den Spann und landete ungewollt zur 1:0 
Führung für Hannover im Tor. Nicht weiter tragisch, so etwas kann jedem passieren. 
 

 

 
1:1 in der 54.Spielminute 
Jetzt wollten wir unbedingt den Ausgleich. Mit mächtig viel Dampf ging es nach 
vorne. Sonja konnte einen Angriff abfangen und passte dann in den Lauf von 
Mareike. Mareike nahm den Ball an und lief tief in die gegnerische Hälfte und legte 
den Ball dann für Speedy vor. Speedy zog direkt mit links ab und der Ball landete 
unhaltbar zum 1:1 für uns im Tor. Der Ausgleich war hochverdient. 



 
Mit dem Spielstand waren wir nicht zufrieden und wollten einen weiteren Treffer 
nachlegen. Wir berannten förmlich das Tor der SG 74 und vergaben eine Chance 
nach der nächsten. Hannover kam nur noch zu gelegentlichen Entlastungsangriffen. 
In den letzten 10 Minuten spielten wir dann alles oder nichts und wurden in der 
letzten Spielminute dann kalt erwischt. 
 

 
 
2:1 in der 80.Spielminute 
Mit dem letzten Angriff des Spiels liefen wir in einem Konter der SG. Über die rechte 
Seite wurde der Ball flach in den Strafraum gespielt. Nele konnte den ersten 
Torschuss noch abwehren, war gegen den Nachschuss aber machtlos. Unsere 
Defensive kam einen Schritt zu spät und der Ball landete zum 2:1 für die SG im Tor. 

 



 
Torfolge 
1:0  48.Minute SG Hannover       Torschütze: Maren H 
1:1  54.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Speedy  Vorlage: Mareike 
2:1  80.Minute SG Hannover 
 
Fazit 
Heute haben wir uns selbst besiegt. Jede Serie reist einmal und heute hat es uns 
erwischt. Eine völlig unnötige Niederlage weil wir heute unsere Chancen nicht 
nutzten. Die Niederlage nehme ich auf meine Kappe weil wir bis zur letzten Minute 
nach vorne gespielt haben. Vielleicht hätten wir uns mit dem unentschieden heute 
zufrieden geben sollen. 

 

 


