
Bezirkspunktspiel am 22.05.2016 gegen TSV Limmer (Auswärtsspiel) 

 
 
Wir machten uns auf dem in den 
Hannoverschen Stadtteil 
Limmer. Dort trafen wir auf 
das Team vom TSV Limmer. 
Limmer spielte bislang eine 
souveräne Rückrunde und war 
auf dem Sprung auf Platz 1 in 
der Staffel. Insofern 
erwartete ich ein spannendes 
und schnelles Spiel. Wir 
wärmten uns auf und gingen 
hochmotiviert in das Spiel. 
 
 

 
1. Halbzeit 

  

  
Limmer machte von Beginn an Druck. Wir standen jedo ch sicher und 
konnten die Räume eng machen. Es war ein Spiel was sich 
hauptsächlich im Mittelfeld abspielte und kaum Torc hancen für beide 



Teams waren die Folge. Die besten Chancen für uns h atten Speedy, 
Karo und Mareike. Alle scheiterten jedoch an der To rhüterin. Auch 
Limmer hatte drei Torchancen, die jedoch von Nele a lle abgewehrt 
werden konnten. Allerdings ließ das heiße trockene Wetter gegen Ende 
der 1. Halbzeit bei allen Spielerinnen die Kräfte s chwinden. Auf die 
Pause freuten sich dann alle. Leider mussten wir da nn 
verletzungsbedingt auf Maren H. und Chantal im weit eren Verlauf 
verzichten. 
Mit einem 0:0 ging es dann in die Pause. 
 
2. Halbzeit 
Etwas müde gingen wir in die zweite Spielhälfte. Di e 
verletzungsbedingten Ausfällt machten sich in der H itze doppelt 
bemerkbar. Wir steckten aber nicht auf und versucht en weiterhin 
einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Mit Beginn de r 47. Spielminute 
hatten wir bis zur 56. Spielminute eine Auszeit auf  dem Platz 
genommen und kassierten drei Tore. 
 

  
1:0 in der 47.Spielminute 
Ein Pass wurde in die Nahtstelle der Innenverteidig ung gespielt und 
die gegnerische Stürmerin ließ Nele keine Abwehrcha nce. Limmer 
führte mit 1:0. 
 
2:0 in der 52.Spielminute 
3:0 in der 56.Spielminute 
Beide Tore fielen nach demselben Muster. Ein Pass i n die Nahtstelle 
der Defensive, ein schneller Antritt und Nele wurde  ausgespielt. Bei 
allen drei Toren waren wir einfach nicht richtig be i der Sache und 
wurden kalt erwischt. 

  
Nach den Toren fingen wir uns wieder und versuchten  selbst zu einem 
Erfolg zu kommen. Leider gingen unsere Bälle am Tor  vorbei, über das 
Tor oder wurden eine sichere Beute der Torhüterin. Unsere Moral 
stimmte aber es kam nichts Zählbares dabei raus. 



 
Am Ende genügten 9 Minuten um mit leeren Händen daz ustehen. Wir 
haben uns mal wieder nicht belohnt. Schade und Glüc kwunsch an Limmer 
zur Tabellenführung. 

  

  

  
Tore: 
1:0 47.Minute Eintracht Hannover 
2:0 52.Minute Eintracht Hannover 
3:0 56.Minute Eintracht Hannover 
 
  
Fazit: 
Wir haben sehr gut mithalten können, hatten aber zu  Beginn der 
zweiten Halbzeit wieder mal eine Auszeit genommen u nd dadurch das 
Spiel aus der Hand gegeben. Heute war deutlich mehr  drin. Aber das 
ist wohl das Lehrgeld was wir diese Saison zahlen. 
 
Spielstatistik: 
Torschüsse: Bückeberge:   7  TSV Limmer:  10 
Ecken:  Bückeberge:   6  TSV Limmer:  6 
Freistöße:  Bückeberge:   3  TSV Limmer:  3 
Abseits:  Bückeberge:   3  TSV Limmer:  4 
 



 

 
 


