
Bezirkspunktspiel am 05.11.2016 gegen JSG Warnetal (Heimspiel) 

 

 
 
In unserem achten Spiel trafen wir heute auf das Team der JSG Warnetal. Dies war 
unser erstes aufeinandertreffen im Bezirk. Ein nicht zu unterschätzender Gegner, der 
viele groß gewachsene Spielerinnen in den Reihen hatten. Auch waren die 
Witterungsbedingungen und der damit verbundene schwere nasse Rasen nicht 
einfach für ein Spiel heute. Mit einem Sieg konnten wir uns zu mindestens für 24 
Stunden an die Tabellenspitze setzen. Mal sehen wie wir mit dem Druck 
zurechtkommen. 
 
1. Halbzeit 

 
Die ersten zwanzig Spielminuten waren ein total zerfahrenes Spiel, dass eher an 
Bolzen erinnerte und nicht an Fußball. Ab der 21.Spielminute lief es dann doch 
deutlich besser. Wir fingen an das Spiel zu kontrollieren und erarbeiteten uns die 
ersten Torchancen. Warnetal allerdings brachte uns bislang kaum in Schwierigkeiten. 
Unsere Defensive stand sehr sicher und die wenigen Bälle aufs Tor waren für Nele 
eine sichere Beute. 
 



1:0 in der 29.Spielminute 
Wieder einmal lief sich Warnetal in unserer Defensive fest. Karo konnte ihrer 
Gegenspielerin den Ball abnehmen, lief in die gegnerische Hälfte und passte dann 
auf Mareike. Mareike legte sich den Ball vor und zog dann aus gut 25 Metern auf das 
Tor ab. Der Ball landete unten rechts, unhaltbar für die Torhüterin die den Ball zu 
spät sah, im Tor zur 1:0 Führung für uns. 

 
2:0 in der 38.Spielminute 
Wir machten weiter das Spiel mit teilweise sehenswerten Kombinationen und waren 
dem nächsten Treffer sehr nah. Kurz vor der Halbzeitpause fiel dann das wichtige 2:0 
für uns. Marre konnte sich im 1:1 durchsetzen und lief mit dem Ball tief in die 
gegnerische Hälfte rein. Gut 15 Meter vor dem Tor zog Marre dann ab und der Ball 
landete, abgefälscht durch eine Abwehrspielerin, zum 2:0 für uns im Tor. 

 
Mit der Führung ging es dann in die Pause. 
 
2. Halbzeit 
Wir wollten so schnell wie möglich das dritte Tor erzielen um keinen Zweifel 

aufkommen zu lassen, dass wir heute 
gewinnen wollten. Und so setzten wir 
Warnetal von Beginn an mächtig unter 
Druck. Der Ball lief gut in unseren Reihen 
und es war nur eine Frage der Zeit wann 
der dritte Treffer fällt. In der 42. und 44. 
hatten wir den dritten Treffer auf dem 
Fuß, leider war der Abschluss zu 
ungenau und der Ball flog sehr knapp am 
Pfosten vorbei ins Toraus. Aber ein guter 
Start in die zweite Spielhälfte. 

 
 



3:0 in der 45.Spielminute 
In der 45.Minute machten wir es dann besser. Chiara konnte sich durchsetzen und 
schickte den Ball Mareike in den Lauf. Mareike konnte sich gegen zwei 
Gegenspielerinnen durchsetzen und legte in die Mitte zurück. Dort stand Julia und 
nahm den Ball direkt an und schoss hoch auf das Tor. Der Ball landete unhaltbar im 
linken Torwinkel zur 3:0 Führung. Ein sehenswertes Tor ☺. 

 
Danach kontrollierten wir das Spiel dann und nahmen einen Gang raus. Warnetal 
hatte keine Durchschlagskraft und fast alle Angriffsversuche wurden früh 
unterbunden. Nele hatte einen ruhigen Vormittag und die wenigen Bälle aufs Tor 
wurden sehr sicher abgefangen. Jetzt wurden einige Umstellungen im Team 
ausprobiert um Alternativen zu testen. 

 
4:0 in der 80.Spielminute 
Den Schlusspunkt setzte dann Karo, die kurz vorher aus der Innenverteidigung in die 
Sturmspitze wechselte. Wieder war es langer Pass aus der Abwehr von Sharanna 
auf Mareike. Mareike lief allen Gegenspielerinnen auf und davon und legte dann quer 
auf Karo. Karo nahm den Ball an und lief allein auf das Tor zu und ließ mit einem 
trockenen Schuss der Torhüterin keine Abwehrchance und es stand 4:0 für uns.  

 



Das Tor war gleichzeitig der Schlussstand. Mit dem Anstoß pfiff der sehr gute und 
umsichtige Schiedsrichter das Spiel ab. So langsam realisierten die Mädels was sie 
eben erreicht hatten und freudestrahlende Gesichter waren zu sehen. 
 
Torfolge 
1:0 29.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Mareike  Vorlage: Karo 
2:0 38.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Marre  Vorlage: Finja H. 
3:0 45.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Julia  Vorlage: Mareike 
4:0 80.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Karo  Vorlage: Mareike 

 
Fazit 
Ein hochverdienter Sieg heute für uns und mit dem 4:0 war Warnetal noch gut 
bedient. Nach anfänglichen Startproblemen kamen wir Mitte der 1. Hälfte immer 
besser ins Spiel. Der Druck war wohl doch stärker als erwartet. Mit dem 1:0 konnte 
man aber sehen wie die Steine abgefallen sind und die Leichtigkeit unseres Spiels 
war wieder da. Zu Hause haben wir bis jetzt eine eindrucksvolle Bilanz aufzuweisen, 
fünf Spiele und alle zu Null gewonnen. 

 


