
Bezirkspunktspiel	am	15.11.2014	in	Sulingen	

 
 
Am 15.11.2014 hatten wir ein Auswärtsspiel in Sulin gen. Wir hatten 

uns viel vorgenommen, aber es 
sollte ganz anders kommen. Es 
sollte ein gebrauchter Tag werden. 
Die Wetterverhältnisse waren nicht 
die besten und die Flutlichtanlage 
schien auch nicht die hellste zu 
sein. Zu allem Überfluss verletzte 
sich Maja beim Lauf zum Platz und 

konnte nicht spielen. 
 
1. Halbzeit 
Wir versuchten unser Spiel aufzubauen, kamen aber z u Beginn nicht 
richtig in das Spiel. Fast alle Pässe kamen nicht a n bzw. die 
Torschüsse gingen weit am Tor vorbei. Allerdings er ging sich unser 
Spiel in Einzelaktionen und das konnte einfach nich ts werden. 
 
1:0 in der 10.Spielminute 
Wie aus dem nichts kam der Führungstreffer für Suli ngen zustande. 

Ein Angriff von uns wurde 
abgefangen und Sulingen spielte den 
Ball nach vorne in Richtung 
Strafraum. An der Strafraumgrenze 
zog Sulingen den Ball einfach mal 
so aufs Tor und der Ball landete 
unhaltbar für Leonie zum 1:0 in der 
unteren linken Torecke. 
 
Ich erwartet jetzt eine Reaktion 
von der Mannschaft, diese blieb 
aber aus. Statt miteinander zu 

spielen, verblieb es bei Einzelaktionen. So konnten  wir heute hier 
nichts gewinnen. Sulingen merkte aber das hier etwa s ging und 
spielte immer mutiger auf. Folgerichtig fiel dann a uch der nächste 
Treffer für Sulingen. 
 
 
 
 
 
 



2:0 in der 18.Spielminute 
Im Mittelfeld gingen wir nicht konsequent auf die B allführende 
Spielerin. Die Spielerin lief dann die Außenlinie u nbehelligt runter 
und konnte den Ball dann in den Strafraum flanken. Eine Sulinger 
Spielerin konnte unbedrängt den 
Ball annehmen und an Leonie vorbei 
zum 2:0 ins Tor bringen. 
 
Wir versuchten jetzt ins Spiel zu 
kommen und hatten auch einige 
Chancen. Die Torschüsse gingen 
jedoch alle weit über bzw. neben 
das Tor. Auch kamen die Pässe 
einfach nicht an, flogen an unseren 
Spielerinnen vorbei. Das sah alles 
etwas seltsam aus. In der Halbzeit 
sollte ich auch den Grund erfahren. 
 
Mit dem Halbzeitpfiff beschwerten sich unsere Spiel erinnen über den 
zu leichten Ball. Tatsächlich wurde mit einem Leich tspielball 
gespielt und nicht mit dem Ball lt. Ausschreibung. Nach vielen 
unschönen Diskussionen (das erspare ich mir hier) w urde mit unserem 
Trainingsball in der zweiten Halbzeit weitergespiel t. 
 
2. Halbzeit 
In der Halbzeitpause haben wir unser Spiel analysie rt und besprochen 

wie wir das Spiel noch drehen 
können. Die Motivation war da, aber 
ob es klappt? 
 
Wir versuchten jetzt Druck nach 
vorne auf das Tor der Sulinger zu 
machen. Aber alles wirkte zerfahren 
und wir konnten den Ball einfach 
nicht ins Tor bringen. Sulingen kam 
in dieser Phase nicht mehr aus der 
eigenen Hälfte raus. So langsam 
lief uns aber die Zeit davon und 

unser Spiel wurde zunehmend hektischer. Kurz vor Sp ielende erhielt 
Sulingen rechts außen einen Freistoß zugesprochen.  
 
3:0 in der 65.Spielminute 
Sulingen brachte den Freistoß hoch in unseren Straf raum. Der Ball 
segelte über unsere Mauer hinweg. 
Statt jedoch den Ball mit dem Kopf 
zu klären, duckten wir uns lieber 
weg. Sulingen machte es besser. 
Eine Spielerin nahm den Ball mit 
dem Kopf an und verwandelte zum 
3:0 für Sulingen. 
 
Das war dann auch der Endstand und 
das Spiel war zu Ende. 
 
Fazit: 
Unsere Mannschaft kam überhaupt nicht ins Spiel und  wir hätten 
wahrscheinlich noch Stunden spielen können ohne eig enen Torerfolg. 



Auch das Zweikampfverhalten ließ heute zu wünschen übrig. Wie schon 
erwähnt „Ein gebrauchter Tag!“ 
 
Spielstatistik: 
 
Torschüsse: Bückeberge: 10  Sulingen:  8 
Ecken:  Bückeberge:  9  Sulingen:  8 
Freistöße:  Bückeberge:  3  Sulingen:  3 
Abseits:  Bückeberge:  1  Sulingen:  1 
 


