
Halbfinale Bezirkspokal am 24.05.2017 gegen SC Uetze (Heimspiel) 

 
 

Heute trafen wir im Halbfinale des 
Bezirkspokals auf das Team vom SC 
Uetze. Ein zweikampfstarker Gegner und 
ein Spiel auf Augenhöhe standen uns 
bevor. Es gab heute in jedem Fall einen 
Sieger und das wollten wir sein. Die 
Mannschaft ließ heute keinen Zweifel 
erkennen und wollte sich für die 1:4 
Niederlage revanchieren. Entsprechend 
motiviert waren alle Spielerinnen. Mal 
schauen was da geht. 

 
 
1. Halbzeit 
Wir starteten auch gleich richtig durch. 
Bereits in der 2.Spielminute hätten wir 
in Führung gehen können. Mareike 
hatte Speedy mustergültig mit einem 
Zuspiel bedient und Speedy lief allein 
auf das Tor zu. Leider trat Speedy auf 
den Ball und so konnte die Torhüterin 
den Gegentreffer verhindern. Speedy 
verletzte sich bei der Aktion und 
konnte nicht weiterspielen. 
 
 
Wir konnten die Unterbrechung gut verarbeiten und spielten weiter aus einer  



sicheren Defensive weiter nach vorne. Uetze hatte offensichtlich mit unserer 
offensiven Ausrichtung nicht gerechnet und kam ein ums andere Mal in der Abwehr 
gehörig unter Druck. Maren, Mareike und Sonja hatten die Chance uns in Führung zu 
bringen aber noch stand es 0:0 

 
1:0 in der 19.Spielminute 
Marre konnte in der Defensive einen Angriff abfangen und spielte auf Sonja weiter. 
Sonja spielte direkt in den Lauf von Maren M und Maren lief allein auf die Torhüterin 
zu. Aus 15 Metern zog Maren auf das Tor ab und ging dem Schuss hinterher. Die 
Torhüterin war unsicher und nahm den Ball nicht auf, diesen Umstand nutzte Maren, 
nahm den Ball auf und lief auf das leere Tor zu und brachte Bückeberge mit 1:0 in 
Führung. 

 
Mit der Führung wurde unser Spiel etwas sicherer aber Uetze machte jetzt Druck und 
drängte auf den Ausgleich. Unsere Defensive stand sehr sicher und Nele machte 
einen guten Job und ließ nicht viel zu. Wir hatten die Chance die Führung 
auszubauen, waren aber im Abschluss noch zu ungenau. Maren, Mareike hatten die 
Chance zum 2:0 scheiterten aber an der Torhüterin. Uetze hatte auch zwei gute 
Chancen, eine ging vorbei und die andere wurde von Nele gehalten. 

 



Mit der 1:0 Führung ging es auch in die Halbzeitpause. Dort besprachen wir den 
Spielverlauf und unsere Chancenverwertung. So eine knappe Führung ist trügerisch 
und wir wollten schnell versuchen das zweite Tor nachzulegen. 

 
 
2. Halbzeit 
Entsprechend motiviert gingen wir in die zweite Spielhälfte. Wir erwarteten das Uetze 
versucht das Tempo anzuziehen um zum Ausgleich zu kommen. Und so war es 
auch. Die ersten Minuten berannte Uetze aus der Mitte heraus unser Tor. Die 
Defensive um Julia, Marre, Alina, Sonja und Karo hielt dagegen und Nele hielt das 
Tor sauber. Langsam aber sicher befreiten wir uns aus dem Druck und konnten 
unser Spiel wieder aufziehen. 
 

 

 
 
2:0 in der 50.Spielminute 
Wir hatten uns der Spielhälfte von Uetze festgesetzt und suchten die Lücke zum 
Torerfolg. Maren M hatte die Abwehr auseinandergerissen und legte den Ball dann 
auf Mareike ab. Mareike zog sofort auf das Tor ab und der Ball landete unhaltbar für 
die Torhüterin zum 2:0 im Tor. 



 
Das 2:0 war ein echter Wirkungstreffer denn Uetze war jetzt aus dem Spiel. Diesen 
Umstand versuchten wir zu nutzen und setzten nach. Wir hatten zwei große Chancen 
durch Finni und Mareike, schlossen diese aber zu ungenau ab. In der 57. Minute 
machten wir es aber besser. 
 

 
 
3:0 in der 57.Spielminute 
In der 57.Spielminute fiel dann das „frechste“ Tor des Spiels. Julia hatte einen Angriff 
abfangen können und spiele einen Pass auf Greta. Julia lief dann nach vorne in die 
gegnerische Hälfte. Greta passte direkt in den Lauf von Julia. Julia nahm an und lief 
auf das Tor zu. Jeder erwartete dass Julia einen Pass spielt doch Julia lief auf die 
Torhüterin zu, zog ab und der Ball landete zur 3:0 Führung im Tor. 
 

 



 
Das saß und zeigte Wirkung bei Uetze. Die nächsten Spielminuten fand Uetze nicht 
zurück und erst ab der 70. Spielminute versuchte Uetze wieder nach vorne zu 
spielen. Die Zweikämpfe wurden jetzt intensiver und der sehr gute Schiedsrichter 
bekam doch einiges zu tun. In der 73. und 75. Minute hatte Uetze die Chance zum 
Anschlusstreffer doch Nele hielt die 0 fest. Jetzt spielte die Zeit für uns und wir 
konnten den Schlusspfiff kaum mehr erwarten. Dann war es soweit. Wir hatten mit 
einen sicheren Sieg das Finale um den Bezirkspokal erreicht ☺. 

 

 
 
Torfolge 
1:0 19.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Maren M  Vorlage: Sonja 
2:0 50.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike  Vorlage: Maren M 
3:0 50.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Julia   Vorlage: Greta 
 
  



Fazit 
Der aufsteigende Trend der letzten Spiele hat sich heute fortgesetzt und wurde mit 
einem verdienten Sieg abgeschlossen. Das Spiel war zwischenzeitlich und zum Ende 
hin von intensiven Zweikämpfen geprägt. Wir ließen uns aber nicht entmutigen und 
hatten vor allem die richtigen Antworten parat. Unserer Mannschaft war zu jeder Zeit 
anzumerken, dass sie hier gewinnen und das Finale erreichen will. Das hat am Ende 
auch hochverdient geklappt. 
Herzlich Glückwunsch Mädels zu diesem großartigen Erfolg. 
 

 

 


