
12. Hallenspektakel am 06.12.2015 in Stadthagen 

     
Wir waren heute mit drei Teams am Start. TSV 1 wurd e aus den 
Jahrgängen 99 und 2000 gebildet, TSV 2 aus den Jahr gängen 2001, 2002 
und 2003. TSV 3 war eine gemischte Mannschaft aus d en Spielerinnen 
von TSV 1 und 2 und spielte heute außerhalb der Wer tung. Ein 
tauschen von Spielerinnen zwischen Team 1 und 2 erf olgt nicht. Beide 
sollten ihre Spiele durchziehen und mit beiden Team s wollten wir so 
weit wie möglich kommen. Idealerweise mindestens mi t einem Team ins 
Halbfinale. Als Favoriten gingen heute Deckbergen, Vlotho und wir in 
das Turnier. 
 

V o r r u n d e 
 
Spiel um 10:00 Uhr TSV 1 gegen SC Vlotho 

     
Die spannende Frage zu Beginn war „wie wach sind wi r?“ da wir bei 
unserem ersten Spiel in der Halle nur schwer in Gan g kommen. Mit dem 
SC Vlotho hatten wir gleich einen spiel- und zweika mpfstarken Gegner 
vor uns. Doch das anfängliche zögerliche Spiel hiel t nicht lange an. 
Nach wenigen Minuten waren wir dann im Spiel und se tzten Vlotho 
mächtig unter Druck. In der 6.Spielminute fing Nele  einen Ball ab 
und spielte direkt den Ball in die gegnerische Hälf te. Sonja hatte 
diesen Ball erwartet und konnte den hohen Ball unte r Kontrolle 
bringen. Sonja lief dann allein auf das Tor von Vlo tho zu. Die 
Abwehrspielerinnen waren überrumpelt und Sonja konn te den Ball 
rechts an der Torhüterin vorbei zum 1:0 für uns im Tor unterbringen. 
Vlotho steckte nicht auf und drängte auf den Ausgle ich. Wir hielten 
diesen Druck aber aus. Gegen Ende der Partie wurde der Ball von 
Chantal auf Sonja gespielt. Sonja lief auf der rech ten Seite in den 
Strafraum von Vlotho und legte den Ball auf Chantal  ab. Chantal zog 
direkt auf das Tor und in der 9.Spielminute landete  der Ball links 
unten im Tor zum 2:0 für uns. Damit war das Spiel e ntschieden und 
die ersten drei Punkte eingespielt. 
 



 
Tore: 
1:0  6.Minute TSV Torschütze: Sonja   Vorlage: Nele  
2:0  9.Minute TSV Torschütze: Chantal Vorlage: Sonj a 
 
Spiel um 10:11 Uhr Möllenbeck gegen TSV 3 

     
Jetzt durfte unser gemischtes Team (aus TSV 1 und 2 ) ran. Das Spiel 
wurde mit 5:0 für Möllenbeck gewertet aber kampflos  wollten wir es 
nicht abgeben. In der 3.Spielminute erzielten wir d ann auch das 0:1. 
Tamara hatte in der Abwehr einen Angriff abgefangen  und passte den 
Ball in den Lauf von Mareike. Mareike nahm den Ball  sicher an und 
spielte ihre Gegenspielerin aus. Dann lief Mareike allein auf die 
Torhüterin zu und konnte den Angriff mit dem 0:1 be enden. Der Ball 
landete rechts unten in der Ecke und war für die To rhüterin nicht zu 
halten. Nur zwei Minuten später fiel dann das nächs te Tor. Janis 
konnte sich im 1:1 durchsetzen und lief auf der rec hten Seite in die 
gegnerische Hälfte. Vor den Strafraum passte Janis auf Mareike und 
diese zog direkt ab. Der Ball landete halbhoch link s im Tor und es 
stand 0:2 für uns. Danach verflachte das Spiel und wir brachten es 
dann ruhig ohne echte Gefahr für unser Tor zu Ende.  
 
Tore: 
0:1  3.Minute TSV Torschütze: Mareike Vorlage: Tama ra 
0:2  5.Minute TSV Torschütze: Mareike Vorlage: Jani s 
 
Spiel um 10:22 Uhr TSV 2 gegen Anemolter Schinna 

     
Nun durfte unser zweites Team in der Gruppe 1 ran. Es war ein 
komplett jüngerer Jahrgang und hätte auch noch bei den C-Juniorinnen 
spielen können. Dieses Team brauchte sich aber nich t zu verstecken 
und war sehr gut besetzt. Von Beginn an machten wir  Druck und 
spielten konsequent nach vorne. Leonie machte im To r ein tolles 
Spiel. In der 3.Spielminute gingen wir dann auch ve rdient in 
Führung. Von Chiara wurde der Ball weit nach vorne gespielt. Maren 
Möller nahm den Ball an und ging im Strafraum in de n Zweikampf. 



Maren konnte sich durchsetzen und schloss den Angri ff mit einem 
Torschuss ab. Die Torhüterin konnte den Ball abwehr en und der Ball 
landete wieder bei Maren. Jetzt passte Maren auf di e besser stehende 
Maja weiter. Maja fackelte nicht lange und schoss d irekt auf das 
Tor. Der Ball zog wie von einer Schnur gezogen auf das Tor zu und 
landete rechts halbhoch unhaltbar für die Torhüteri n zum 1:0 für uns 
im Tor. Regelrecht beflügelt erspielten wir uns wei tere Torchancen 
(Maren, Maja, Marre, Julia), konnten den Ball aber nicht im Tor 
unterbringen. Leider wurden wir dann in der 9.Spiel minute kalt 
erwischt. Vor Schinna wurde auf das Tor geschossen und der Ball 
prallte vor Leonie auf den Boden und sprang unglück lich an Leonie 
vorbei ins Tor. Es stand 1:1 und das war auch dann der Endstand. Wir 
hatten zwei Punkte liegenlassen und waren spieleris ch deutlich 
besser. Schade da war mehr für uns drin. 
 
Tore: 
1:0  3.Minute TSV Torschütze: Maja Vorlage: Maren M  
1:1  9.Minute Schinna 
 
Spiel um 10:44 Uhr TSV 3 gegen TSV 1 

     
Über dieses Spiel möchte ich nicht viel berichten. Immer wenn wir 
gegeneinander spielen ist es nicht so schön. Wir br achten das Spiel 
in Ruhe über die Bühne und am Ende stand es 3:0 für  TSV 1. 
 
Tore: 
0:1  1.Minute TSV 1 Torschütze: Chantal Vorlage: Ma reike 
0:2  4.Minute TSV 1 Torschütze: Mareike Vorlage: Ch antal 
0:3  6.Minute TSV 1 Torschütze: Mareike Vorlage: Sp eedy 
 
Spiel um 11:06 Uhr Deckbergen gegen TSV 2 

     
Für unser zweites Team stand jetzt ein echter Härte test bevor. Wir 
mussten gegen den Mitfavoriten Deckbergen ran. Unse r junges Team 
begann dann auch recht offensiv und spielte druckvo ll nach vorne. 
Damit hatte Deckbergen nicht gerechnet und musste s ich erst darauf 



einstellen. Folgerichtig gingen wir dann auch in Fü hrung. In der 
3.Spielminute spielte Leonie einen Ball auf Chiara.  Chiara nahm den 
Ball an und spielte auf Julia weiter. Julia ging in  den Zweikampf, 
gewann diesen und spielte dann in den Lauf von Maja . Maja lief bis 
in den Strafraum von Deckbergen und legte dann quer  auf Marre. Marre 
fackelte nicht lange und zog direkt ab. Der Ball la ndete links 
unten, unhaltbar für die Torhüterin, im Tor zum 0:1  für uns. Doch 
mit dem Tor weckten wir Deckbergen richtig auf. Dec kbergen setzte 
uns jetzt massiv unter Druck und Leonie hielt uns z u diesem 
Zeitpunkt noch im Rennen. In der 5.Spielminute fiel  dann der 
Ausgleich zum 1:1, zwei Minuten später ging dann De ckbergen mit 2:1 
in Führung und in der letzten Spielminute erhöhte D eckbergen noch 
auf 3:1. Letztlich war das Ergebnis um ein Tor zu h och ausgefallen. 
Unsere junge Mannschaft hat sehr gut gegengehalten.  Da wächst etwas 
gutes nach ☺. 
 
Tore: 
0:1  3.Minute TSV Torschütze: Marre Vorlage: Maja 
1:1  5.Minute Deckbergen 
2:1  7.Minute Deckbergen 
3:1  9.Minute Deckbergen 
 
Spiel um 11:28 Uhr Möllenbeck gegen TSV 1 

     
Das Halbfinale hatten wir mit zwei Siegen schon sic her. Ein Punkt 
reichte für uns um die Vorrunde mit Platz 1 in der Gruppe A 
abzuschließen. Ab der ersten Minute übernahmen wir das Spiel. 
Allerdings schlossen wir unsere Angriffe zu überhas tet ab. Erst in 
der 4.Spielminute wurden unsere Bemühungen belohnt.  Sharanna konnte 
im Mittelfeld einen Angriff abfangen und spielte so fort auf Finni 
weiter. Finni nahm den Ball an, legte ihn sich vor und schoss auf 
das Tor von Möllenbeck. Der Ball schlug hart unten rechts im Tor ein 
und war nicht zu halten. Es stand 0:1 für uns. Möll enbeck hatte 
Anstoß. Finni ging sofort in den Zweikampf und erob erte den Ball. 
Mit dem Ball lief Finni in den Strafraum und war ni cht aufzuhalten. 
Speedy war mitgelaufen und Finni sah das Speedy ein e bessere 
Möglichkeit für den Abschluss hatte. Also legte Fin ni den Ball quer 
auf Speedy und Speedy konnten den Ball rechts an de r Torhüterin 
vorbei in der 5.Spielminute im Tor unterbringen. Es  stand 0:2 für 
uns und das Spiel war damit auch entschieden. Wir h atten weiter 
Torchancen konnten aber keinen weiteren Treffer meh r landen. 
Möllenbeck kam in diesem Spiel 5-mal vor unser Tor,  aber alle 
Chancen wurden von Nele sicher abgewehrt. Jetzt hat ten wir 9 Punkte 
auf dem Konto und beendeten die Vorrunde auf Platz 1 in der Gruppe 
A. 
 



Tore: 
0:1  4.Minute TSV Torschütze: Finni  Vorlage: Shara nna 
0:2  5.Minute TSV Torschütze: Speedy Vorlage: Finni  
 
Spiel um 11:39 Uhr TSV 3 gegen SC Vlotho 

     
In diesem Spiel ging es um nichts mehr für uns. Dem entsprechend 
ruhig ließen wie es angehen. Unsere Spielerinnen ki ckten mit aber 
entwickelten keinen echten Tor drang. Folgerichtig setzte sich 
Vlotho auch in der Höhe verdient mit 3:0 durch. Die  Tore kassierten 
wir in der 4., 7. und 9.Spielminute. 
 
Tore: 
0:1  4.Minute Vlotho 
0:2  7.Minute Vlotho 
0:3  9.Minute Vlotho 
 
Spiel um 11:50 Uhr Bückeburg gegen TSV 2 
Die Ausgangslage für uns war klar, mit einem Sieg s tanden wir im 
Halbfinale, mit einem Unentschieden spielten wir um  Platz 5 bei 
einer Niederlage waren wir Gruppenletzter. Also gab  es nur eine 
Richtung => nach vorne. Unser Spiel war offensiv au sgerichtet und 
wir erspielten uns eine Reihe von 
Torchancen. Maren, Maja, Karo, 
Berrie konnten den Ball leider nicht 
ins Tor bringen. Die Torhüterin von 
Bückeburg hielt ihre Mannschaft im 
Spiel. Mitten in unser Vorwärtsspiel 
wurden wir dann ausgekontert. Ein 
langer hoher Ball wurde in unserem 
Rücken gespielt und Leonie wurde 
dann im 1:1 ausgespielt. In der 
8.Spielminute führte Bückeburg mit 
1:0. Doch wir ließen die Köpfe nicht 
hängen und drängten auf den Ausgleich. Dieser sollt e aber nicht mehr 
fallen und wir verloren sehr unglücklich dieses Spi el. 
 
Tore: 
1:0  8.Minute Bückeburg 
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:

:

:

:

SC Schwalbe Möllenbeck

TSV Eintracht Bückeberge 1

4 3

1.

Pkt.Gruppe A Tore Diff.

5

2

3 9 9

5

0

3.

2. 6

Sp.

0

3

9

6

TSV Eintracht Bückeberge 3 o.W. 15

8

3 3

-15 00

SC Vlotho

:

:

:

:4. 1TSV Eintracht Bückeberge 2

VFL Bückeburg3.

4

1. 9

-1 

-3 3 5

3

2

3 1

2 32. JSG Anemolter Schinna

-1 

Pkt. Tore

2

3

3

5

Gruppe B Sp. Diff.

SG Blau-Rot-Weiß 6 1



Spiel um Platz 7 
 
TSV 3 gegen TSV 2 

    

    
Dieses Spiel hatte nur noch statischen Wert, da TSV  3 ohne Wertung 
spielte. Es war ein lockerer Kick bei dem um es nic hts mehr ging. 
 
1:0  7.Minute TSV3 Torschütze: Finja H   Vorlage: M areike 
2:0  8.Minute TSV3 Torschütze: Mareike   Vorlage: F inja H 
 

H a l b f i n a l e 
 
Spiel um 12:21 Uhr TSV 1 gegen Anemolter-Schinna 
Wir gingen frohen Mutes in das Halbfinale. Unser Zi el war das Finale 

und entsprechend groß war die Motivation. 
Und es ging auch gleich richtig los. Den 
Anstoß führten Finni und Mareike aus. 
Finni spielt auf Mareike und Mareike 
stürmte gleich vehement nach vorne. Finni 
lief mit. Am Strafraum passte Mareike auf 
Finni, Finni legte sich den Ball vor uns 
schloss den Angriff mit einem harten 
Schuss auf das 

Tor ab. Der Ball landete unten rechts zum 
1:0 in der 1.Spielminute für uns im Tor. 
Die frühe Führung gab uns die notwendige 
Sicherheit und es ging weiter nach vorne. 
In der Folge scheiterten wir immer wieder 
an der Torhüterin. Wie spielten diese 
quasi warm. Doch in der 5.Spielminute war 
  



 es soweit. Nele hatte einen Ball abgefangen und ma chte das Spiel 
schnell. Nele warf den Ball in den Lauf von Mareike  und diese passte 

direkt auf die linke Seite zu Finni. Finni 
nahm den Ball an, setzte sich im 1:1 durch 
und schob den Ball an der Torhüterin 
vorbei in die linke Ecke zum 2:0 für uns. 
Jetzt hatte Schinna Anstoß. Wir griffen 
sofort an, Finni attackierte die 
ballführende und gewann diesen Zweikampf. 
Sofort spielte Finni den Ball auf Mareike 
und Mareike lief allein auf die Torhüterin 
zu. Mareike schoss den Ball halbhoch aufs 
Tor und in der 6.Spielminute stand es 3:0 
für uns. Das Spiel war entschieden und wir 
schalteten einen Gang runter und brachten 

das Ergebnis sicher über die Zeit. 
 
Tore: 
1:0  1.Minute TSV Torschütze: Finni   Vorlage: Mare ike 
2:0  5.Minute TSV Torschütze: Finni   Vorlage: Mare ike 
3:0  6.Minute TSV Torschütze: Mareike Vorlage: Finn i 
 

F i n a l e 
 
Spiel um 13:16 TSV 1 gegen Deckbergen 

Jetzt stand das Endspiel gegen Deckbergen 
an. Damit standen die beiden 
Gruppenersten, die bis dahin noch kein 
Gegentor (TSV 1) bzw. nur ein Gegentor 
erhielten im Endspiel. Vor dem Spiel 
bildeten alle Spielerinnen einen Kreis und 
unser Ruf „Gebt mir ein T –T-, gebt mir 
ein S –S-, gebt mir ein V –V- und alle –
TSV-“ beschallte die Halle aus 22 Kehlen 

und war nicht zu überhören ☺. Es wurde ein von intensiven 
Zweikämpfen geprägtes schnelles Spiel. Bei beiden T eams klappte das 
Umschaltspiel richtig gut und die Torhüterinnen hie lten ihr Team im 
Rennen. In den letzten Minuten des Spiels wurde es dann spannend. 
Finja Held konnte einen Zweikampf für sich entschei den und passte 
den Ball in den Lauf von Speedy. Speedy nahm den Ba ll an und lief 
auf der linken Seite auf das Tor von Deckbergen zu.  An der 
Strafraumlinie legte Speedy den Ball auf Chantal ab , die am 7-Meter-
Punkt den Ball forderte. Chantal zog den Ball direk t auf das Tor ab 

und der Ball landete in der 7.Spielminute, unhaltba r für die 
Torhüterin, zum 1:0 für den TSV im Tor. Unser Jubel  war groß. 
Deckbergen steckte den Treffer aber gut weg und ver suchte nun den 
Ausgleich in der verbleibenden Zeit hinzukriegen. W ir versuchten 
aber das zweite Tor nachzulegen. Jetzt war es ein p ackendes Finale. 



Es ging hin und her. In der vorletzten Spielminute gelang es dann 
Deckbergen doch noch den Ausgleich zu erzielen. Auf  der linken Seite 
konnten wir den Ball nicht unter Kontrolle bringen und verloren 
einen wichtigen Zweikampf. Damit war die Spielerin von Deckbergen 
durch und konnte frei auf Nele zulaufen. Nele versu chte noch den 
Winkel zu verkürzen, konnte aber in der 9.Spielminu te den Treffer 
zum 1:1 nicht verhindern. Jetzt waren wir nervös, w ollten wir doch 
die Entscheidung nicht im 7-Meter haben. Einen weit eren Gegentreffer 
allerdings auch nicht. Die letzte Spielminute verli ef dann doch 
ruhig, weil kein Team mehr einen Fehler riskieren w ollte. Mit dem 
1:1 endete das Spiel dann auch. 
 
Tore: 
1:0  7.Minute TSV Torschütze: Chantal Vorlage: Spee dy 
1:1  9.Minute Deckbergen 
 
Nun war es passiert, die Entscheidung per Strafstoß  (7-Meter) stand 

an. Ungeliebt deshalb weil unsere 
Erfahrungen bisher wenig gut waren. 
Erfreulich war, dass sich sofort drei 
Schützen freiwillig meldeten. Maren 
Hansing, Mareike Bartels und Chantal 
Knotek waren bereit die Verantwortung zu 
übernehmen. Als ersten wurde gewählt wer 
als erstes antreten musste. Wir gewannen 
die Wahl und entschieden uns erst als 

zweites zu schießen. 
 
1. Deckbergen tritt an 

 
Nele ging ganz ruhig ins Tor und erwartete den Schu ss von 
Deckbergen. Die Spielerin legte sich den Ball hin, die Freigabe 
durch den Schiedsrichter erfolgte und ein harter fl acher Schuss flog 
auf das Tor zu. Nele konnte diesen Ball sehr sicher  parieren und der 
Jubel bei uns war groß. 
 
2. TSV tritt an 

     
Jetzt war Maren H. an der Reihe. Maren legte sich d en Ball auf den 
Punkt, ging einige Schritte zurück und wartete auf die Freigabe des 



Schiedsrichters. Direkt nach dem Pfiff lief Maren a n und ein harter 
halbhoher Ball landete an der Torhüterin vorbei zum  2:1 für uns im 
Netz. Riesenerleichterung bei Maren und großer Jube l bei uns. Stark 
gemacht Maren! 
 
3. Deckbergen tritt an 

 
Nun durfte Nele wieder ran. Nele strahlte totale Ru he und Sicherheit 
aus. Deckbergen legte sich den Ball auf den Punkt u nd die Spielerin 
wartete auf die Freigabe der Schiedsrichterin. Der Pfiff kam, die 
Spielerin lief an und ein halbhoher Ball flog auf d as Tor. Nele ging 
runter und wehrte den Ball sicher mit dem rechten B ein ab. Gehalten 
und Vorteil für uns. Bärenstark Nele! 
 
4. TSV tritt an 

     

     
Nun war Mareike an der Reihe. Der Druck war groß, w ussten doch alle 
dass mit einem Treffer das Turnier 
entschieden ist. Mareike legte sich 
den Ball hin, ging einige Schritte 
zurück und wartete auf die 
Freigabe. Nach dem Pfiff noch 
einmal tief durchatmen, ein kurzer 
schneller Anlauf, ein harter Schuss 
und der Ball landete zum 3:1 für 
uns rechts im Tor. Nun gab es kein 
Halten mehr und alle Spielerinnen 
stürmten mit einem Riesenjubel auf 



Nele und Mareike zu. Der Turniersieg war perfekt! 
 

Vor der Siegerehrung musste aber noch ein 
Stechen um den Titel der „Besten 
Torschützin“ erfolgen. Mareike Bartels vom 
TSV Bückeberge und Julia Linke hatten 
beide je 6 Treffer erzielt. Nun sollten 
beide Spielerinnen je drei Schüsse auf das 
Tor gegen die Torhüterin des SC Vlotho 
austragen. Mareike gewann dieses Stechen 
souverän mit 3:1 und damit den Titel der 

besten Torschützin bei den B-Juniorinnen. Herzliche n Glückwunsch 
Mareike ☺. 
 

S i e g e r e h r u n g 

    

    
 
Fazit: 
Es war ein gelungenes Turnier, das wir am Ende auch  verdient 
gewonnen haben. Alle haben heute ihr Bestes gegeben . Ein besonders 
Dank an die Eltern für die tolle Unterstützung heut e ☺☺☺☺  

 


