
Bezirkspunktspiel am 28.05.2016 gegen JSG Nordwohlde (Heimspiel) 

 
 

  
 
Am vorletzten Spieltag trafen wir auf die JSG Nordw ohlde. Ungewohnt 
war für uns heute das Spiel auf Jugendtore und als 9er-Team. Das 
Spielfeld war erheblich kleiner und mal sehen wie w ir damit 
zurechtkamen. 
 
1. Halbzeit 

  
 
0:1 in der 13.Spielminute 
Mitten aus dem Nichts kassierten wir das 0:1 in der  13. Minute. Wir 
gingen nicht konsequent auf die Ballführende und so  landete der Ball 
zum 0:1 im Netz. 
 
0:2 in der 30.Spielminute 
Wir versuchten zwar den Ausgleich zu erzielen, lief en dann aber in 
der 30.Minute in einen Konter. Unser Umschaltspiel klappte nicht 
mehr und Nele hatte keine Chance das Tor zu verhind ern. 



  

  
 
Mit dem Rückstand ging es dann in die Kabine. Ich h abe versucht die 
Mannschaft zu motivieren aber es war schon zu merke n das heute nicht 
mehr viel ging. 
 
2. Halbzeit 
Die ersten Minuten versuchten wir den Anschlusstref fer zu erzielen, 
scheiterten aber wieder mal an der Chancenverwertun g (mittlerweile 
eine Seuche bei uns). 
 

  
0:3 in der 55.Spielminute 
So kam es wie es kommen musste. In der 55. Minute g ing Nordwohlde 
mit 0:3 in Führung und damit war das Spiel dann auc h entschieden. 



  
1:3 in der 60.Spielminute 
In der 60. Spielminute erzielten wir den 1:3 Anschl usstreffer. Finja 
H. passt nach einer schönen Einzelleistung auf die freistehende 
Sharanna und Sharanna haute den Ball mit einem troc kenen Schuss in 
die rechte untere Ecke ins Tor. 
Jetzt setzten wir alles auf eine Karte und wollten das Resultat 
verbessern. Nur lief uns die Zeit davon. Am Ende bl ieb es bei einer 
1:3 Niederlage. 

  

  
 
Tore: 
O:1 13.Minute Nordwohlde 
0:2 30.Minute Nordwohlde 
0:3 55.Minute Nordwohlde 
1:3 60.Minute Bückeberge Torschütze: Sharanna Vorla ge: Finja H. 
 
Fazit: 
Ein gebrauchter Tag, passt zum Saisonverlauf. Wir w ollten wohl heute 
nichts reißen. Es waren alles Einzelaktionen und ke ine 
mannschaftliche Geschlossenheit. Die Luft ist wohl raus nach den 
vielen Spielen im Mai. Die Girls aus Nordwohlde wol lten heute 



unbedingt gewinnen um den Sieg ihrem Trainer (der a ufhört) zu 
schenken. Hätte ich auch gerne! 
 
Spielstatistik: 
Torschüsse: Bückeberge:   6  Nordwohlde:  9 
Ecken:  Bückeberge:   4  Nordwohlde:  2 
Freistöße:  Bückeberge:   5  Nordwohlde:  3 
Abseits:  Bückeberge:   1  Nordwohlde:  2 
 

 

 
 


