
Futsal-Hallenrunde Bezirk am 17.01.2016 in Rodenberg 

     
Der erste Futsalspieltag im Bezirk 
Hannover stand an. Wir hatten eine 
sehr starke Gruppe erwischt wo wir 
überwiegend auf Spielerinnen des 
Jahrgangs 99 treffen würden. Der 
Spieltag fand in Rodenberg statt 
und damit hatten wir eine ganz 
entspannte Anreise. Insofern war 
unsere Devise nicht letzter zu 
werden, um dann zu schauen was 
geht. Nach einer kurzen und 

intensiven Vorbereitung und der obligatorischen Unt erweisung ging es 
dann los.  
 
1. Spiel TSV Bückeberge gegen JSG Warnetal 

     
Im ersten Spiel trafen wir auf die JSG Warnetal. Na ch anfänglichem 
Abtasten übernahmen wir das Spiel. Die ersten Torch ancen vergaben 
wir noch, diese gingen alle zu überhastet am Tor vo rbei. In der 
4.Minute war es dann soweit. Einen Angriffsversuch von Warnetal 
konnten wir durch Julia abfangen. Julia spielte auf  Marre weiter. 
Marre lief in die gegnerische Hälfte rein, setzte s ich im 1 gegen 1 
durch und legte den Ball in den Lauf von Finni. Fin ni nahm den Pass 
an, legte sich den Ball zurecht und zog dann ab. De r Ball landete 
rechts unten, unhaltbar für die Torhüterin zum 1:0 für uns im Tor. 
Eigentlich sollte uns die Führung Sicherheit geben,  zumal wir 
Warnetal im Griff hatten. Bis zur 7.Minute. Wir lie ßen dem Gegner zu 
viel Raum und dadurch kam Warnetal zum 1:1. Das war  wiederum der 
Weckruf für unser Spiel.  

     
Nach dem Gegentreffer gingen wir wieder konzentrier ter zur Sache und 
erarbeiteten uns unsere Vorteile. In der 10.Minuten  belohnten wir 
uns dann. Julia war wieder die Ausgangsstation. Jul ia setzte sich in 
der Abwehr durch und ließ bis zur Mittellinie. Von dort spielte sie 



den Ball in den Lauf von Finja H. Finja nahm den Ba ll an, legte ihn 
sich vor und zog aus gut 10 Metern vor dem Tor ab. Der Ball landete 
halbhoch rechts im Tor und es stand 2:1 für uns. In  den letzten 
Minuten kontrollierten wir das Spiel und brachten d en Sieg über die 
Runde. 
 
Tore: 
1:0  4.Minute TSV Torschütze: Finni     Vorlage: Ma rre 
1:1  7.Minute Warnetal 
2:1 10.Minute TSV Torschütze: Finja H.  Vorlage: Ju lia 
 
2. Spiel BW Tündern gegen TSV Bückeberge 

     
 

In diesem Spiel haben wir dem Gegner die Tore gesch enkt. Das 1:0 und 
2:0 für Tündern fiel in der 2. und 3.Minute, weil w ir nicht 
konsequent genug in den Zweikampf gingen und viel z u einfach 
ausgespielt wurden. Nele hatte keine Chance mehr di e Tore zu 
verhindern. So liefen wir bereits ab der 2.Minute e inem Rückstand 
von zwei Toren hinterher. Tündern zog sich etwas zu rück und setzte 
auf Konter. Wir mussten jetzt kommen und liefen hal t Gefahr 
ausgespielt zu werden. Es fanden jetzt viele intens ive Zweikämpfe 
statt. Torchancen haben wir uns viele erarbeitet ko nnten aber den 
Ball einfach nicht ins Tor bringen. Mareike, Greta,  Finni hatten 
gute Chancen aber es sollte nicht sein. So kassiert en wir mitten in 
unserer Drangphase in der 14.Minute das 3:0. Damit war das Spiel 
endgültig entschieden und bei dem Ergebnis blieb es  auch. Wann 
gewinnen wir endlich mal gegen Tündern? 
 

     
Tore: 
1:0  2.Minute Tündern 
2:0  3.Minute Tündern 
3:0 14.Minute Tündern 
 
 



3. Spiel TSV Bückeberge gegen SV Sebbenhausen 

     
 
Ein Spiel auf Augenhöhe hatte ich erwartet. Die ers ten Minuten wogte 
das Spiel hin und her und war von intensiven harten  Zweikämpfen 
geprägt. In der 6.Minute luden wir Sebbenhausen zum  Tore schießen 
förmlich ein. Wir verdaddelten in der Defensiv den Ball und das 
Geschenk nahm Sebbenhausen und ging mit 0:1 in Führ ung. Jetzt 
erhöhten wir den Druck, scheiterten entweder an der  Torhüterin oder 
waren zu ungenau im Abschluss. Langsam lief uns abe r die Zeit davon 
und in der 14.Minute wieder in der Defensive ein in dividueller 
Fehler den Sebbenhausen gerne annahm und zum 0:2 vo llendete. Damit 
war das Spiel entschieden. Sebbenhausen war keinesf alls besser, 
leider waren wir in zwei Situationen zu leichtsinni g und das konnte 
unser Gegner nutzen. Wir hatten uns mal wieder selb st besiegt. 
 

     
 
Tore: 
0:1  6.Minute Sebbenhausen 
0:2 14.Minute Sebbenhausen 
 
 
Fazit: 
Wir sind gut gestartet, haben uns durch individuell e Fehler in den 
beiden anderen Spielen um eine bessere Ausgangssitu ation gebracht. 
Einige Spielerinnen waren angeschlagen und konnten ihre „normale“ 
Leistung nicht abrufen. Platz drei am Ende zu errei chen wird sehr 
schwer werden. 


