
Bezirkspunktspiel am 14.08.2016 gegen JFV Hannover United (Auswärtsspiel) 

 
 

   
 

Nun war es wieder soweit. Nach der Vorbereitung und zwei Testspielen stand unser 
erstes Punktspiel bei den B-Juniorinnen im Bezirk Hannover an. Wir spielten um 
10:30 Uhr in der Wedemark gegen die JFV Hannover United. In der letzten Saison 
waren wir in beiden Spielen die bessere Mannschaft, verloren aber beide Spiele weil 
wir die zahlreichen Torchancen nicht nutzen konnten. Unser Ziel war es erfolgreich in 
die Saison zu starten und nicht gleich mit einer Niederlage nach Hause zu fahren. 
Entsprechend motiviert ging es ins Spiel. 
 
1. Halbzeit 

  
 
Nach einem vorsichtigen Abtasten von beiden Seiten konnten wir langsam aber 
sicher uns Vorteile erarbeiten. In der 10. Spielminute konnte die Torhüterin einen 
Schuss von Karo gerade noch mit dem Fuß ins Toraus abwehren. Die anschließende 
Ecke wurde abgefangen. Sechs Minuten später lief Mareike in den Strafraum und 
legte quer auf Maren H. Leider rutschte der Ball leicht von Marens Schuh ab und statt 



ins Tor ging der Ball ins Toraus. In der 28. Minute hatten wir die nächste Chance. 
Speedy war durch und statt abzuschließen wurde der Ball quergelegt und eine 
Abwehrspielerin war dazwischen und die Chance vertan. In der 35.Minute traf Karo 
mit einem satten Schuss nur die Latte. Hannover hatte das Glück auf seiner Seite. 
Bis dahin stand unsere Kette gut und ließ keine ernsthafte Chance des Gastgebers 
zu. Aber wer die Chancen nicht nutzt…. 

   
1:0 in der 40.Spielminute 
Gedanklich waren wir wohl schon in der Pause, denn quasi mit dem Halbzeitpfiff ging 
die JFV mit 1:0 in Führung. Unser Gastgeber konnte sich an der Strafraumgrenze 
ungestört den Ball zuspielen und beim Abschluss hatte Nele keine Chance das Tor 
zu verhindern. Wir waren beim stören nicht konsequent genug. 

   
Mit dem Rückstand ging es in die Halbzeitpause. In einigen Gesichtern war zu sehen 
„Nicht schon wieder“. Es war daher notwendig den Kopf freizubekommen und sich 
nicht auf den Rückstand sondern auf die zweite Halbzeit zu fokussieren. 
 
2. Halbzeit 
Mit dem notwendigen Selbstvertrauen und einer entsprechenden Motivation ging es 
dann in die zweite Spielhälfte. Von Beginn an übernahmen wir das Spiel und unser 
Gastgeber kam nicht über die Mittellinie hinaus. In den ersten fünf Minuten hatten 
Mareike und Speedy den Ausgleich auf dem Fuß, schlossen aber zu ungenau ab. 
Doch das sollte sich ändern. 



   
1:1 in der 46.Spielminute 
Einen zu kurzen Abstoß der Torhüterin konnte Finni im Mittelfeld abfangen und 
spielte sofort auf Mareike weiter. Mareike nahm den Ball an und lief allen 
Gegenspielerinnen davon in den Strafraum rein. Dort zog Mareike ab und der Ball 
landete halbhoch in der rechten Ecke, unhaltbar für die Torhüterin, zum 1:1 
Ausgleich ins Tor. 

   
1:2 in der 51.Spielminute 
Nur fünf Minuten später erzielten wir den verdienten Führungstreffer. Wieder wurde 
der Ball im Mittelfeld, diesmal durch Sonja, abgefangen und direkt auf Mareike weiter 
gespielt. Mareike nahm den Ball mit, spielte ihre Gegenspielerin aus und lief in den 
Strafraum rein. Die Verteidigerin versuchte noch den Abschluss zu verhindern aber 
Mareike netzte den Ball flach an der Torhüterin zum 1:2 für uns ein.  

   
In den nächsten Spielminuten hätten wir das Ergebnis noch ausbauen können, 
scheiterten aber an der Torhüterin oder am Aluminium. Erst ab der 60.Minute kam 
Hannover wieder besser ins Spiel.  
Hannover versuchte uns in die eigene Hälfte zu drängen was teilweise auch klappte. 
Das Spiel fand jetzt überwiegend in unserer Hälfte statt aber wir hielten dem Druck 
stand. Alle Angriffsbemühungen von Hannover verpufften spätestens in unserer 
Defensivreihe. Die 2.Halbzeit war einen den intensivsten die wir bisher gespielt 



hatten. Alle halfen mit die 2:1-Führung zu verteidigen und nach Hause zu bringen. 
Entsprechend groß waren der Jubel und die Erleichterung nach dem Abpfiff. 

   
Torfolge 
1:0 40.Minute JFV Hannover United 
1:1 46.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Mareike Vorlage: 
1:2 51.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Mareike Vorlage: 
 
Fazit 
Der Sieg geht aufgrund der Torchancen und vor allem der ersten 60 Minuten nach 
voll in Ordnung. Mit dem 1:2 war unser Gastgeber noch gut weggekommen und hätte 
sich über ein 4 oder 5:1 nicht beklagen können. Da ist aber auch noch Luft nach 
oben und daran werden wir in den nächsten Wochen arbeiten. Mit einem Sieg im 
Rücken geht vieles dann doch leichter. 
 

 


