
Bezirkspunktspiel am 24.03.2017 gegen Eintracht Hannover (Auswärts) 

 

 
 
Unser erstes Spiel in der Rückrunde, nach drei Spielausfällen. Für uns ein echter 
Kaltstart, verlief die Vorbereitung aufgrund des Wetters sehr schlecht. Wir konnten 
nur auf dem Bolzplatz in Wendthagen trainieren und das war eher ein Acker als eine 
gute Spielfläche. Allerdings sah der Nebenplatz in Hannover auch nicht viel besser 
aus. Ich erwartete daher kein gutes Spiel aufgrund der Platzverhältnisse. 
 
1. Halbzeit 

 
Das Spiel fing mit zwanzig Minuten Verspätung an. Nach wenigen Minuten 
übernahmen wir das Spiel immer mehr und machten Druck auf das Tor von 
Hannover. In der 10.Minute hatte Mareike die Chance auf die Führung. Den satten 
Schuss konnte die Torhüterin nur mit Mühe über das Tor lenken. Die anschließende 
Ecke konnten wir nicht verwerten.  
 
0:1 in der 13.Spielminute 
In der 13.Minute machten wir es dann besser. Finja H lief, nach einem gewonnenen 
Zweikampf, bis an den Strafraum von Hannover. Dort passte Finja in den Lauf von 



Mareike, Mareike legte sich den Ball vor und zog dann aus gut 15 Metern auf das Tor 
ab. Der Ball landete halbhoch links, unhaltbar für die Torhüterin, im Tor zur 0:1 
Führung für uns. 

 
1:1 in der 38.Spielminute 
Der Ausgleich fiel aus heiterem Himmel. Wir waren zu weit aufgerückt und einen 
hohen Ball konnte Hannover mit dem Kopf verlängern und zum Ausgleich ins Tor 
unterbringen. Nele hatte keine Change, da der Ball kurz vorher aufprallte und dabei 
die Richtung veränderte. 

 
1:2 in der 40.Spielminute 
Der Schock wirkte nur kurz und bereits zwei Minuten später gingen wir wieder in 
Führung. Finni wurde 15 Meter vor dem Tor gefoult und den Freistoß führte Mareike 
aus. Mareike zog direkt auf das Tor ab. Den harten präzisen flachen Schuss konnte 
die Torhüterin nur abklatschen lassen. Maren M schaltete als schnellste richtig und 
konnte den Abpraller ohne Problem rechts unten zum 1:2 für uns im Tor 
unterbringen. 

 
Mit der Führung ging es dann in die Pause. Hannover war damit noch gut bedient. 
Aufgrund der Chancen hätte die Führung auch deutlich höher sein können. 
Allerdings konnten die Pässe nicht immer gut abgeschlossen werden. Die 



Platzverhältnisse sorgten dafür, dass die Abschlüsse nicht zielgerichtet durchgeführt 
werden konnten. 

 
 
2. Halbzeit 
In der Kabine besprachen wir die erste Halbzeit. Heute zählte nur das Ergebnis und 
wir wollten die drei Punkte mit nach Wendthagen nehmen. Also wollten wir so schnell 
wie möglich das dritte Tor erzielen um keinen Zweifel aufkommen zu lassen, dass wir 
heute gewinnen wollten. Und so setzten wir Hannover von Beginn an mächtig unter 
Druck. Der Ball lief gut in unseren Reihen aber Mareike, Maren M, Speedy und 
Maren H konnten den Ball nicht ins Tor bringen. Allein die Torhüterin vereitelte zwei 
Großchancen. 

 
 
2:2 in der 61.Spielminute 
Als das Spiel langsam verflachte fingen wir uns den Ausgleichstreffer ein. Marre 
störte ihre Gegenspielerin nicht energisch genug und die Spielerin konnte den Ball 
direkt neben den Pfosten zum 2:2 ins Tor bringen. Nele hatte damit nicht gerechnet 
und konnten den Ball nicht abwehren. 

 
 



Jetzt drückte Hannover mächtig und wollte unbedingt in Führung gehen. Wir standen 
aber sicher, insbesondere unsere Defensive war bärenstark und konnte die 
Drangphase unbeschadet überstehen. Langsam lösten wir uns von dem Druck und 
spielten weiter nach vorne. Allen war anzumerken hier und heute das Spiel gewinnen 
zu wollen. 
 
2:3 in der 70.Spielminute 
In der 70.Minute konnten wir wieder in Führung gehen. Karo konnte in der Abwehr 
einen wichtigen Zweikampf gewinnen und spielte direkt auf Finni weiter. Finni nahm 
den Ball an und lief tief in die gegnerische Hälfte. Am Strafraum legte den Finni den 
Ball quer auf Greta ab. Greta zog sofort ab und der Ball landete unhaltbar unten linkt 
zum 2:3 für uns im Tor. Eine absolut verdiente Führung. 

 
Jetzt machte Hannover hinten auf und warf alles nach vorne. Die spannendste 
Spielphase begann. Wir konnten die Sturmphase überstehen und hatten zwei gute 
Konterchancen. Leider gingen die Abschlüsse am Tor vorbei, was allerdings auch 
dem Platz geschuldet war. 
Mit dem Schlusspfiff war unseren Spielerinnen die Erleichterung anzumerken. Trotz 
des Kaltstartes konnten wir uns heute drei wichtige Punkte erkämpfen. 
 
Torfolge 
0:1 13.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Mareike  Vorlage: Finja H 
1:1 38.Minute Eintracht Hannover 
1:2 40.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Maren M. Vorlage: Mareike 
2:2 61.Minute Eintracht Hannover 
2:3 70.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Greta  Vorlage: Finni 
 

 
 
Fazit 
Ein schönes Spiel war heute aufgrund der Platzverhältnisse nicht zu erwarten. Auch 
weil es ein echter Kaltstart für uns war. Drei Spieltage fielen dem Wetter geschuldet 
aus und eine vernünftige Trainingsvorbereitung war daher auch nicht möglich. 
Insofern zählte heute nur das Ergebnis. Unsere Mannschaft ließ heute keinen Zweifel 



aufkommen, dass die drei Punkte mit nach Wendthagen zu nehmen sind. Auch der 
zwischenzeitliche Ausgleich brachte uns nicht aus der Ruhe. Der Sieg hätte bereits in 
der ersten Halbzeit sicher gemacht werden können, leider war eine saubere 
Ballannahme und ein guter Abschluss unter den Bedingungen nur schwer möglich. 
Aber unser Team zeigte Moral, Kampfgeist, Entschlossenheit und ein sehr gutes 
Zweikampfverhalten und damit ging der Sieg, auch aufgrund der größeren 
Spielanteile und Chancen, absolut in Ordnung. 
 

 

 


