
CB-Mädchen-Cup am 09.01.2016 in Salzgitter 

     
Wir nahmen heute an einem gut und stark besetzten T urnier in 
Salzgitter teil. Gastgeber war die MSG InSaLe aus S alzgitter. 
Teilnehmer waren heute Teams aus der Niedersachen- und Bezirksliga 
Braunschweig bzw. Hannover. Schön war es mal wieder  gegen uns nicht 
bekannte Teams spielen zu können. 
 

V o r r u n d e 
 
Spiel um 10:45 Uhr TSV gegen JSG Okertal 

     
Unser erstes Spiel ist auch immer unser schwerstes.  Jetzt durften 
mit gegen die JSG Okertal ran. Von Beginn an setzte n wir Okertal 
unter Druck, allein ein Tor wollte uns einfach nich t gelingen. 
Hochkarätige Chancen ließen wir ungenutzt liegen. E rst gegen Ende 
der Spielzeit konnten wir unsere spielerische Überl egenheit auch in 
Tore umsetzen. In der 7.Minute konnte Mareike links  außen sich 
durchsetzen und passte auf Finja H. Finja nahm den Ball an und lief 
in den Strafraum. Dort schoss sie auf das Tor und d er Ball landete 
halbhoch im Tor zum 1:0 für uns. Ein hart geschosse ner Ball der 
nicht zu halten war. Nur eine Minute später fiel da nn das nächste 
Tor. Marre passte aus der Abwehr in den Lauf von Ma reike. Mareike 
ließ alle Gegnerinnen hinter sich und lief allein i n den Strafraum. 
Dort wurde die Torhüterin ausgespielt und der Ball ins leere Tor zum 
2:1 in der 5.Minute geschoben. In den letzten Minut en hatten wir 
noch zwei Torchancen, scheiterten aber am Pfosten. So blieb es beim 
2:1 für uns. Am Ende ein verdienter aber schwer era rbeiteter Sieg. 
 
Tore: 
1:0  7.Minute TSV Torschütze: Finja H.  Vorlage: Ma reike 
2:0  8.Minute TSV Torschütze: Mareike   Vorlage: Ma rre 
 
 
 



Spiel um 11:30 Uhr JSG Gifhorn/Wilsche gegen TSV 

     
Jetzt mussten wir gegen den souveränen Tabellenführ er der 
Bezirksliga Braunschweig ran. Wir wurden sofort kal t erwischt. Maren 
wurde von zwei Spielerinnen bedrängt, konnte den Ba ll nicht mehr 
richtig abschirmen und versuchte auf Nele zu passen . Der Pass war zu 
kurz, der Gegner hatte den Ball und versenkte zum 1 :0 ins Tor. Keine 
Abwehrchance für Nele. Den Rückstand steckten wir g ut weg und 
versuchten unsererseits ein Tor zu erzielen. Mitten  in der 
Drangphase kassierten wir den nächsten Treffer. Chi ara spielte einen 
Rückpass auf Nele, Nele wollte den Ball stoppen abe r der Ball rollte 
unter Neles Fuß ins Tor. Verdient war die Führung a uf keinen Fall. 
Hatten wir den Gegner doch in Front gebracht, nur f ehlte uns das 
Quäntchen Glück. Wir spielten und kombinierten gut und hatten unsere 
Chancen. Allein die Torhüterin oder der Pfosten sta nden uns im Weg. 
Mareike, Finja H. und Maren M. trafen den Pfosten. Also eine 
glückliche Führung für Gifhorn. Mit der Schlusssire ne kassierten wir 
dann noch das 3:0. Nele wehrt einen scharfen Schuss  Klasse ab, wir 
gehen mit zwei Spielerinnen zum Ball und behindern uns gegenseitig. 
Den Umstand nutzt Gifhorn und netzt zum dritten Tor  ein. 
 
Schade; da haben wir uns selbst besiegt und Gifhorn  den Sieg und das 
Halbfinale geschenkt. 
 
Tore: 
1:0  1.Minute Gifhorn 
2:0  5.Minute Gifhorn 
3:0 14.Minute Gifhorn 
 
Spiel um 12:45 Uhr TSV gegen PSV GW Hildesheim 

     
Vor dem letzten Gruppenspiel hatten wir Platz 3 sch on sicher. Für 
das Erreichen des Halbfinals mussten wir sehr hoch gewinnen und das 
war utopisch. Wir spielten gegen den aktuellen sieb ten in der 
Niedersachsenliga. Von Beginn an versuchten wir uns er Spiel 
aufzuziehen. Gleich mit dem ersten Angriff von uns scheiterten wir 



wieder mal am Pfosten. Mareike hatte sich sehr gut durchgesetzt und 
zog auf der rechten Seite ab. Die Torhüterin war ge schlagen und nur 
der Pfosten verhinderte unsere Führung. Speedy hatt e die nächste 
gute Chance, scheitere jedoch diesmal an der Torhüt erin. In der 3. 
Minute liefen wir dann in einen Konter. In Überzahl  konnte sich 
Hildesheim durchsetzen und es stand 0:1 gegen uns. Trotzdem machten 
wir weiter unser Spiel. In der 5. Minute wurden wir  belohnt. Julia 
konnte in der Defensive einen Angriff abwehren und spielte sehr 
überlegt einen Pass auf Mareike. Mareike fackelte n icht lange, legte 
sich den Ball an der Mittellinie ein Stück vor und zog direkt ab. 
Wie an einer Schnur gezogen landete der Ball halbho ch links zum 1:1 
im Tor der Hildesheimer. Absolut verdient!! Wir set zen jetzt alles 
auf eine Karte und wollten den Sieg. Allerdings wur den wir in der 8. 
12. und 13. Minute klassisch ausgekontert und verlo ren letztlich 
1:4. In der 10. Minute hatten wir noch den Ausgleic h auf dem Fuß. 
Speedy traf, nach einer Vorlage von Marre, letztlic h nur den 
Pfosten. Die Niederlage fiel deutlich zu hoch aus u nd ein 
Unentschieden wäre dem Spielverlauf und den Chancen  nach gerechter 
gewesen. Aber, so ist Fußball nun mal. Ein Klassenu nterschied war 
definitiv nicht auszumachen. 
 
 
Tore: 
0:1  3.Minute Hildesheim 
1:1  5.Minute TSV Torschütze: Mareike   Vorlage: Ju lia 
1:2  8.Minute Hildesheim 
1:3 12.Minute Hildesheim 
1:4 13.Minute Hildesheim 
 
Abschlusstabelle nach der Vorrunde 

 
 

Spiel um Platz 5 
 
Spiel um 13:53 Uhr VFL Bienrode gegen TSV 

  
Im Spiel um Platz trafen wir auf den VFL Bienrode, dem dritten der 
Gruppe A. Die ersten Minuten spielten sich im Mitte lfeld ab. Beide 
Defensivreihen konnten Tore verhindern. In der 4.Mi nute liefen wir 
dann in einen Konter. Wir rückten nicht schnell gen ug nach und 
kassierten so den 1:0 Rückstand. Mit dem Gegentor w urden wir aber 
stärker und erspielten uns Torchancen. In der 5.Min ute konnte eine 
Flanke von Finja H. durch Julia direkt verwandelt w erden. Der Ball 
landete rechts neben der Torhüterin zum 1:1 Ausglei ch ins Tor. Jetzt 
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machten wir das Spiel, mussten allerdings auf die n ach wie vor 
gefährlichen Konter von Bienrode aufpassen. In der 8.Minute gingen 
wir auch verdient in Führung. Mareike konnte sich l inks durchsetzen 
und passte in den Strafraum auf Finja H. Finja legt e sich den Ball 
vor und schoss dann halbhoch ins Tor. Es stand 1:2 für uns, die 
Torhüterin hatte keine Chance bei diesen präzisen S chuss. Den 
Schlusspunkt in dieser Partie setzte dann in der 9. Minute Maren M. 
Nach einer Vorarbeit von ?? nahm Maren den Ball an,  setzte sich 
gegen ihre Gegenspielerin durch und schob den Ball an der Torhüterin 
vorbei zum 1:3 ins Tor. Damit war das Spiel auch en tschieden und wir 
beendeten als 5. Dieses stark besetzte Turnier. 
 
Tore: 
1:0  4.Minute Bienrode 
1:1  5.Minute TSV Torschütze: Julia    Vorlage: Fin ja H 
1:2  8.Minute TSV Torschütze: Finja H. Vorlage: Mar eike 
1:3  9.Minute TSV Torschütze: Maren M. Vorlage: ??? ?? 
 

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

 
 
Fazit: 
Da war heute auch mehr für uns drin. Die beiden Spi ele in der 
Vorrunde hätten wir nicht verlieren müssen oder vie lleicht sogar 
dürfen. Alle Tore wurde von uns quasi vorbereitet, bis hin zum 
Eigentor. Aber irgendwie fehlt uns das Quäntchen Gl ück vor dem Tor. 
Mit Platz 5 können wir aber auch gut leben, war es doch eine 
deutliche Steigerung gegenüber dem Turnier in Uetze . 

 


