
3.	Niedersachenmeisterschaft	NFV	Futsal	Cup	2015		
Jetzt war der Tag da, unser Höhepunkt der Wintersai son. Heute, am 
28.02.2015 spielten wir mit sieben weiteren Teams u m den 
niedersächsischen Futsal-Hallentitel. Spielort war Salzhausen im 
Fußballbezirk Lüneburg. Wir trafen uns bereits um 0 8:50 Uhr denn wir 
mussten bereits um 10:45 Uhr alle vor Ort sein und es stand eine 
Anreise von 151 KM bevor. Nach gut 100 Minuten erre ichten wir unser 
Ziel.  
 
Bereits im Vorfeld wurden die Gruppe ausgelost. In unserer Gruppe 
trafen wir gleich auch drei Bezirksmeister und auf den 
Titelverteidiger SV Meppen. Wir waren krasser Außen seiter und 
wollten heute unser Bestes geben. 
 

 
 
Nach der technischen Einweisung durch die Schiedsri chter und der 
offiziellen Begrüßung durch den NFV startete der Ti telkampf. 
Vollkommen ungewohnt war das die Trainer während de s Spiels auf der 
Wechselbank sitzen bleiben mussten. Coachen einmal anders. 
 
  



1. Spiel gegen RSV Göttingen 

 
 

     
Wir mussten gegen RSV Göttingen 05 ran. Eine Mannsc haft die im 
Bezirk Braunschweig spielt und aktuell auf Platz 2 (5 Spiele – 5 
Siege – 19:4 Tore 15 Punkte) steht und genauso souv erän Futsal-
Bezirksmeister wurde. Im Kader steht u.a. auch eine  NFV-
Auswahlspielerin und ich erwartete ein schweres Spi el.  

Unser Team hatte keinerlei 
Hemmungen und legte gleich richtig 
los. Die ersten Spielminuten 
gehörten uns und Göttingen war 
sichtlich überrascht. Unser Spiel 
war von guten Kombinationen geprägt 
und der Zug zum Tor war beachtlich. 
Unsere Defensive ließ nichts 
anbrennen und insbesondere Sabine 
schaltete Gesa Radtke (9), die 
Torjägerin und Auswahlspielerin, 
komplett aus. Vorne hatten wir 

unsere Chancen im Minutentakt, aber die Torhüterin war nicht zu 
überwinden und Göttingen warf sich auch in unsere S chüsse. Finni, 
Mareike, Maja, Berri, Greta waren 
in der Offensive präsent während 
Sabine, Maren, Nina, Chiara in der 
Defensive die 0 hielten. Der Ball 
lief flüssig durch unsere Reihen. 
Nach gut 6 Minuten konnte Göttingen 
sich langsam aber sicher aus dem 
Druck befreien und auch nach vorne 
spielen. Jetzt war es ein 
spannendes Spiel was von 
Zweikämpfen geprägt war. Es ging 
nun munter hin und her und auch 



Nele hatte mehr zu tun. Aber Göttingen konnte auch kein Tor erzielen 
und dabei bleib es auch. 
 
Am Ende war das 0:0 leistungsgerecht. Beide Torhüte rinnen zeichneten 
sich durch gute Paraden ab und hielten das Tor saub er. Es war ein 
schnelles Spiel und wir konnten mehr als mitspielen . 
 
2. Spiel gegen SV Meppen 

 
Unser Spiel gegen den 
Titelverteidiger stand an. Meppen 
hatte zwei NFV-Auswahlspielerinnen 
in der Mannschaft und war 
technisch und spielerisch 
bärenstark. Meppen war ebenfalls 
Futsal-Bezirksmeister im Bezirk 
Weser-Ems und souverän durch die 
Hallenrunde spaziert. Uns stand 
ein hartes sehr schnelles Spiel 
bevor. Wir wollten uns aber nicht 
hinten reinstellen, sondern 
versuchen dagegen zuhalten. 

 
Von Beginn an machte Meppen richtig 
Druck. In den ersten Minuten 
konnten wir noch gegen halten und 
für Entlastungsangriffe sorgen. 
Aber der Druck wurde immer stärker 
und Meppen schnürte uns regelrecht 
in der eigenen Hälfte ein. Es war 
nur eine Frage der Zeit wann der 
erste Treffer fallen würde. Meppen 
war im Umschaltspiel einfach viel 
schneller. In der 6. Minute war es 

dann soweit. Wir brachten den Ball 
nicht unter Kontrolle, der Druck 
auf die Ballführende war riesig und 
Meppen konnte dann das 1:0 
erzielen. In der 8. und 9. 
Spielminute fiel dann das 2:0 und 
3:0. Damit war das Spiel 
entschieden. Wir konnten uns jetzt 
langsam wieder befreien und auch 
nach vorne spielen. Mareike, Finni 
und Speedy hatten eine Chance für 
den Anschlusstreffer, die 



Torhüterin hielt die Bälle aber. Quasi mit dem Schl usspfiff fiel 
durch ein Konter noch das 4:0 für Meppen. Das war d ann auch 
gleichzeitig der Endstand. 
 
Am Ende war der Sieg für Meppen in Ordnung, wenn au ch um ein Tor zu 
hoch. Es war schon deutlich zu sehen, dass einige S pielerinnen 
bereits in der B-Juniorinnen Bundesliga spielten. 
 
Tore: 
1:0 Meppen  6.Minute 
2:0 Meppen  8.Minute 
3:0 Meppen  9.Minute 
4:0 Meppen 12.Minute 
 
3. Spiel gegen SG Hesedorf/Sandbostel 

 
Das letzte Spiel in unserer sehr starken Gruppe sta nd an. Um ins 
Halbfinale zu kommen half nur noch ein Sieg mit min destens zwei 
Toren Unterschied und RSV Göttingen musste gegen SV  Meppen 
verlieren.  
 
In den Spielen zuvor hatte sich Hesedorf als sehr r obuste Mannschaft 
gezeigt mit entsprechendem Zweikampfverhalten. Wir wussten also was 
auf uns zukam. Unsere Spielerinnen hatten damit abe r keine Probleme, 
konnten sie doch locker gegen halten. 

     
Wir legten sofort los und hatten gleich die erste T orchance. Finni 
konnte die Torhüterin aber nicht überwinden und es blieb beim 0:0. 
Aus dem Spiel heraus konnten wir uns einige Torchan cen erspielen 
hatten allerdings kein Glück beim Abschluss. Es war  wie verhext. 
Entweder waren die Pfosten oder die Torlatte im Weg  bzw. hatte die 
Torhüterin Abwehrglück. Finni, Mareike, Finja, Mare n, Speedy alle 
scheiterten und das 0:1 wollte einfach nicht fallen . Wir hatten 
Hesedorf im Griff und unser Gegner hatte kaum Torch ancen. Langsam 
aber sicher lief uns die Zeit weg. Nach 12 Minuten ertönte der 



Schlusspfiff und es blieb leider beim 0:0. Damit wa r die Chance auf 
das Halbfinale auch weg. 
 
Fazit:   
In der Endabrechnung Platz 5 bei der NFV-Futsalmeis terschaft. Wer 
hätte zu Beginn der Saison damit gerechnet. Alles i n allem eine 
klasse Leistung unserer Mädels! 

 
Heute gab es keine schwache 
Mannschaft. Alle Teams waren zu 
recht heute hier. Alle Spiele 
fanden auf einem technisch hohen 
Niveau statt. Einfache Pässe zu 
spielen war nicht möglich, da von 
allen Spielerinnen die Pass- und 
auch die Laufwege geschickt 
zugestellt wurden. Dazu verfügten 
alle Teams über Torhüterinnen die 
ihren Job richtig gut machten. 

 
Ein kleiner Wermutstropfen war die „dämliche“ 4-Sek undenregel. Diese 
sorgte dafür dass sehr oft das Spiel hektisch und v or allem ungenau 
wurde. Auch zählten die Schiedsrichter sehr untersc hiedlich und das 
trug zur Hektik entsprechend bei. 


