
Bezirkspunktspiel am 21.08.2016 gegen SV Sebbenhausen (Heimspiel) 

 
 

 
 
Das zweite Spiel und gleichzeitig ein Heimspiel standen uns bevor. Wir trafen auf die 
U17 des SV Sebbenhausen-Balge und erwarteten kein einfaches Spiel. Allerdings 
gibt es keine „leichten“ Gegner im Bezirk und daher müssen wir jedes Mal mit voller 
Konzentration in die Spiele gehen. Nach dem Sieg in der letzten Woche wollten wir 
heute nachlegen und gingen entsprechend offensiv ausgerichtet in das Spiel. 
 
1. Halbzeit 

 
 
Von Beginn an übernahmen wir das Spiel. Bereits in der 4.Minute hatte Mareike das 
1:0, nach toller Vorarbeit von Maren H., auf dem Fuß und scheiterte an der 
Torhüterin. Insgesamt vergaben wir in der 1.Spielhälfte eine Vielzahl von guten 
Torchancen aber nicht weil wir es nicht besser konnten, sondern weil die 
gegnerische Torhüterin in den ersten vierzig Minuten über sich hinaus wuchs. Auch 
wurde das Aluminium mehrfach geprüft. Mit einem für Sebbenhausen sehr 
schmeichelhaften 0:0 ging es dann in die Pause. In der ersten Hälfte kam 



Sebbenhausen lediglich dreimal vor unser Tor und konnte durch unsere Defensive 
bzw. Nele am Torerfolg gehindert werden. Überhaupt machten wir ein gutes 
schnelles Spiel mit schönen Kombinationen lediglich ein Tor fehlte uns noch. 

 

  
 
2. Halbzeit 
Wir wollten weiterhin Sebbenhausen unter Druck setzen und unsere Spielzüge zu 
Ende Spielen. Dazu veränderten wir das Spiel vor dem Tor und wollten so zum Erfolg 
kommen. Die Ernte dazu begannen wir dann in der 49. Minute einzufahren. 

   
 

1:0 in der 49.Spielminute 
Über Greta wurde der Ball aus dem Mittelfeld auf Maren M. gespielt. Maren lief in 
den Strafraum und sah das Speedy die bessere Torchance hatte und passte auf 
Speedy. Speedy nahm den Ball an und lief fulminant auf die Torhüterin zu. Mit einer 
Körpertäuschung wurde die Torhüterin ausgespielt und der Ball landete unhaltbar 
zum 1:0 für uns im Tor. Ein großer Jubel auf dem Feld und der Tribüne brandete auf. 



   
 

2:0 in der 51.Spielminute 
Sebbenhausen war jetzt angeschlagen und wir machten weiter Druck. Finni konnte 
eine Gegenspielerin stoppen und lief mit dem Ball in die gegnerische Hälfte. Dort 
schlug Finni einen harten Ball in den Strafraum. Speedy nahm den Ball an, eine 
schnelle Drehung und im 1:1 gegen die Torhüterin konnte Speedy zum 2:0 für uns 
den Ball im Tor unterbringen. Unser Team war erleichtert und das war zu sehen. 

   
 
3:0 in der 65.Spielminute 
Vierzehn Minuten später machten wir den Sack dann zu. Greta nahm einen Pass von 
Marre an und lief die Außenseite runter. Dort passte Greta in den Lauf von Speedy. 
Speedy lief allen davon und ließ wiederum der Torhüterin keine Chance. Der Ball 
landete unten links im Tor und es stand 3:0 für uns. 

   
 
4:0 in der 70.Spielminute 
Fünf Minuten später fiel das nächste Tor für uns. Mareike hatte einen Pass von 
Chiara angenommen und war nicht aufzuhalten. Im Strafraum legte Mareike den Ball 
quer auf Sharanna. Sharanna fackelte nicht lange und zog direkt ab. Der Ball flog 



halbhoch in die rechte Ecke und war von der Torhüterin nicht zu halten und es stand 
4:0 für uns. 

  
 
5:0 in der 79.Spielminute 
Unser Team hatte aber noch nicht genug und wollte nachlegen. Sabine konnte im 
Mittelfeld einen Zweikampf gewinnen und legte den Ball in den Lauf von Mareike. 
Mareike war nicht aufzuhalten und setzte sich durch. Im Strafraum zog Mareike ab 
und der Ball landete links unten im Tor zum 5:0 für uns. Mareike krönte mit dem Tor 
ihre Leistung. 

   
 
In den letzten Minuten verwalteten wir das Spiel und freuten uns auf den Schlusspfiff. 
Am Ende war ein hochverdienter Sieg für uns. 
 

  
 
  



Torfolge 
1:0 49.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Speedy  Vorlage: Maren M 
2:0 51.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Speedy  Vorlage: Finni 
3:0 65.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Speedy  Vorlage: Greta 
4:0 70.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Sharanna Vorlage: Mareike 
5:0 79.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Mareike  Vorlage: Sabine 
 
Fazit 

Zum ersten Spiel in Hannover war heute 
noch eine Leistungssteigerung zu sehen. 
Von Beginn an machten wir deutlich dass 
wir hier gewinnen wollten. Alle 
Spielerinnen fungierten als eine Einheit, 
tolle Kombinationen, schnelles 
Umschaltspiel und viele Kopfbälle von 
uns. Ein hochverdienter Sieg stand am 
Ende für uns an. Lediglich die 
Chancenausbeutung können wir noch 
verbessern. Glückwunsch Mädels für eine 

souveräne Vorstellung, insbesondere in der zweiten Spielhälfte. 
 

 

 


