
Hallenturnier des SC Uetze am 02.01.2016 in Uetze 

 
Unser zweites Turnier und das erste im neuen 
Jahr stand bevor. Wir traten beim Ausrichter 
SC Uetze an. Es war ein bunt aber stark 

besetztes 
Turnier in 
dem der 

Ausrichter 
und Tündern 
als Favorit 
ins Turnier 
gingen. Wir 
hatten uns 
ein Ziel 

gesetzt, 
wollten in 
das Jahr 2016 aber versuchen gut zu starten. 
 

V o r r u n d e 
1. Spiel TSV gegen Eintracht Hannover 

     
Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Die besseren Torcha ncen hatten wir, 
konnten aber kein Tor erzielen. Allein vier 100%tig e Torchancen 
haben wir liegen lassen. Es war ein von Zweikämpfen  geprägtes Spiel, 
allein wir konnten uns zwar etliche Male durchsetze n aber keinen 
Angriff mit einem Tor beenden. Hannover brachte uns  aber auch nicht 
in wirkliche Verlegenheit und die wenigen Torschüss e wurden von Nele 
gut pariert. So blieb es letztlich beim 0:0. Wir ha tten allerdings 
zwei Punkte verschenkt. Da war für uns deutlich meh r drin gewesen im 
Spiel. 

     
 
Tore: 
./. 



2. Spiel BW Tündern gegen TSV 

     
Jetzt mussten wir gegen Tündern ran. Ein unangenehm er und arroganter 
Gegner. Es war ein hartes Zweikampf orientiertes Sp iel. Wir hielten 
aber gegen und hatten auch die höheren Spielanteile . Wir hätten in 
den ersten Minuten das Spiel zu unseren Gunsten ent scheiden können, 
ja sogar müssen. Mareike, Karo, Finja vergaben alle rbeste Chancen. 
Tündern machte es besser. In der 8.Minute ging Tünd ern mit einem 
Konter 1:0 in Führung. Jetzt mussten wir aufmachen und liefen 
natürlich Gefahr uns weitere Konter einzufangen. In  der 10.Minute 
kassierten wir dann das 2:0 und damit war das Spiel  auch 
entschieden. Wir hatten uns selbst besiegt. 

     
 
Tore: 
1:0  8.Minute Tündern 
2:0 10.Minute Tündern 
 
3. Spiel JFC Kaspel gegen TSV 

     
Das letzte Vorrundenspiel gegen JFC Kaspel stand un s bevor. Und wir 
wurden gleich kalt auf unsere TSV Art erwischt. Gle ich der erste 
Angriff von Kaspel führte zum 1:0. Vor unserem Stra fraum bekamen wir 
den Ball nicht weg, die Gegenspielerin war durch un d ließ Nele keine 
Abwehrchance. So stand es in der 1.Minute bereits 1 :0 für Kaspel. 
Jetzt liefen wir wieder einem Rückstand hinterher. Wir bauten 



mächtig Druck auf, es wurden viele intensive Zweikä mpfe geführt, Ein 
Tor wollte uns einfach nicht gelingen. Entweder der  Pfosten, die 
Latte oder die Torhüterin stand im Weg. Uns lief di e Zeit davon und 
die Gefahr in Konter zu laufen war groß. Letztlich blieb es beim 
schmeichelhaften 1:0 für Kaspel. Vom Spielanteil un d den Chancen 
nach hatten wir drei Punkte verschenkt. 

     
 
Tore: 
1:0  1.Minute Kaspel 
 

E n d r u n d e 
Spiel um Platz 7 TSV Limmer gegen TSV 

     
Das Spiel der Gruppenletzten stand an. Ein echtes T rauerspiel. Wir 
konnten nicht und Limmer freute sich darüber. Dem S pielverlauf nach 
hätten wir eigentlich mit 5, 6 Toren gewinnen müsse n aber der Ball 
wollte einfach nicht ins Tor. So langsam lief die S pielzeit weg und 
wir bereiteten uns schon auf die Entscheidung im St echen vor. Aber 
es kam ganz anders. In der 10.Minute ging Limmer in  Führung. Auf der 
rechten Seite liefen wir nicht konsequent hinterher  und Limmer hatte 
keine Mühe den Angriff mit dem 1:0 zu beenden. Es w ar übrigens der 
bis dahin erste echte Angriff von Limmer. Jetzt hin gen die Köpfe bei 
uns tief. Es lief nichts mehr zusammen, alles waren  nur noch 
Einzelaktionen. Es blieb dann beim 1:0. 

     



 
Tore: 
1:0  13.Minute Limmer 
 

 
 
Fazit: 
Wer keine Tore schießt kann halt nicht gewinnen. Ab haken und nach 
vorne schauen. Wir wissen, wir können es auch besse r. Irgendwann 
muss der Knoten zum Tore erzielen ja mal platzen. 

 


