
Futsal-Hallenrunde Bezirk am 31.01.2016 in Emmerthal (Hameln) 

     
Der zweite Futsalspieltag im Bezirk Hannover stand an. Nach 60 
Minuten Anreise kamen wir in Emmerthal (Hameln) an.  Wir waren ganz 
entspannt und wollten freuten uns schon auf das Spi el gegen Deister. 
Unser Team bestand heute aus einen jungen Mannschaf t und wir wollten 
Erfahrung sammeln. 
 
1. Spiel TSV Bückeberge gegen JSG Nordwohlde 
Nordwohlde trat nicht an und so erhielten wir drei Punkte und 3 Tore 
als Wertung zugesprochen. Manchmal muss man auch Ge schenke annehmen 
☺. Das Problem war nur, dass wir jetzt ohne Spielpra xis in das Spiel 
gegen Deister gehen müssen, während unser Gegner si ch warmspielen 
konnte.  
 
2. Spiel Deister United gegen TSV Bückeberge 

     
Für uns kam nun das Spiel des Tages. Deister war in  Bestbesetzung 
mit 99er und drei Auswahlspielerinnen angereist. De ister hatte sich 
zuvor gegen Sebbenhausen mit 4 Toren warmgeschossen  und wir mussten 
„kalt“ ohne ein Spiel antreten. Ein schnelles, von Zweikämpfen 
geprägtes Spiel fing an. Deister hatte nicht mit un serer offensiven 
Aufstellung gerechnet und wir legten auch gleich ri chtig los.  

     
Die erst Chance des Spiels hatte Mareike nach einem  guten Pass von 



Finni. Der Torschuss ging leider knapp am Tor vorbe i. Eine Minute 
später scheiterte Finni an der Torhüterin. Zwischen zeitlich hatte 
Deister sich gefangen und versuchte seinerseits zum  Torerfolg zu 
kommen. Aber unsere Defensive stand sicher und wenn  doch scheiterte 
Deister an Nele. 

     
Ein Klassenunterschied (Niedersachsen- gegen Bezirk sliga) war nicht 
zu erkennen. Im Gegenteil wir hatten leichte Vortei le und unsere 
Angriffe sorgten immer wieder für Gefahr vor dem To r von Deister. 

     
Mit zunehmender Spieldauer wurde das Spiel von Deis ter aggressiver, 
wirklich durchsetzen konnte sich unser Gegner aber nicht. Zum Ende 
hin nahmen bei beiden Teams die Konzentration ab, k ein Wunder nach 
einem so intensiven, schnellem Spiel. 

     
Am Ende nach 17 Spielminuten war das 0:0 leistungsg erecht. Wenn wir 
unsere Chancen zu Beginn nutzen und in Führung gehe n wer weiß wie es 
dann gelaufen wäre. Deister kam bislang mit einem R ückstand nie gut 
zurecht. Schade Mädels, ihr habt ein tolles Spiel g eliefert und eine 
super geschlossene Teamleistung gezeigt. 
 
Tore: 
./. 
 
 
 



3. Spiel TSV Bückeberge gegen SG Rot-Blau-Weis 

     
Der Sieger aus dieser Partie konnte noch den 3.Plat z erreichen. Wir 
mussten allerdings dazu mit 2 Toren Unterschied gew innen. Die Frage 
war allerdings, wie gut stecken wir das intensive S piel zuvor gegen 
Deister weg? Auch mussten wir auf die schnellen Off ensivspielerinnen 
von der JSG aufpassen. 

     
Es blieb kaum Zeit zum abtasten. Das Spiel wogte hi n und her. In der 
2.Minute wurden wir eiskalt in der Vorwärtsbewegung  erwischt. Die 
JSG eroberte den Ball, wir schalteten nicht schnell  genug um, die 
Mitte war frei und Nele hatte keine Abwehrchance. W ir lagen 0:1 
hinten. 

     
Der Schock wirkte nur kurz bei uns. Wir spielten je tzt alles oder 
nichts. Unsere Chancen vergaben wir aber leichtsinn ig. Entweder kam 
der Ball direkt auf die Torhüterin oder ging am Tor  vorbei. Die JSG 
setzte in unserer Drangphase voll auf schnell ausge führte Konter. 
Unsere Defensive stand aber sicher und konnte einen  höheren 
Rückstand verhindern. In der 6. Minute wurden wir w ieder mitten in 
der Vorwärtsbewegung ausgekontert. Wir waren hoch a ufgerückt und 
Deckbergen hatte leichtes Spiel. Wieder hatte Nele keine 
Abwehrchance und wir lagen 0:2 zurück. Damit hatte sich für uns die 
Endrundenteilnahme in Luft aufgelöst. 
Wir versuchten noch das Ergebnis abzumildern aber i rgendwie war die 
Luft raus. 



     
Letztlich ging die Niederlage in Ordnung. Wir konnt en unsere Chancen 
nicht nutzen und Deckbergen war abgebrühter. 
 
Tore: 
0:1  2.Minute Deckbergen 
0:2  6.Minute Deckbergen 
 
Fazit: 
Insgesamt war mehr für uns drin. Aber unsere sehr j unge Mannschaft 
war einfach noch nicht konstant genug. Der Weg zeig t aber nach oben 
und immerhin konnte uns Deister nicht besiegen ☺☺☺☺. In der nächsten 
Saison greifen wir richtig ab, sind dann eingespiel t und schauen mal 
was wir erreichen können. 

 
Abschlusstabelle 

 


