
Sporthaus-Wilkening-Cup-2016 am 23.01.2016 in Stadthagen 

     
Beim Sporthaus-Wilkening-Cup wollten wir mit den äl teren B-
Juniorinnen (1999/2000/2001) einmal beim Damenfußba ll 
reinschnuppern. Wir hatten auch keinen Druck etwas erreichen zu 
müssen. Der Tag stand unter dem Motto „Dabei sein, zeigen was wir 
können und mal sehen wie weit wir kommen“. Allerdin gs war die 
Aufregung doch greifbar. 
 

V o r r u n d e 
 
Spiel um 10:15 Uhr TSV gegen ETSV Haste 2 

     
Der ETSV Haste spielt als 9er-Team in der Kreisliga  Schaumburg und 
steht dort auf dem ersten Platz mit 22 Punkten aus 9 spielen und 
24:5 Toren. 
Das erste Spiel für uns stand an. Unsere Devise war  sich nicht 
einschüchtern lassen und versuchen unser schnelles Spiel 
durchzubringen. Die ersten Minuten waren auf unsere r Seite ein 
reines abtasten, gleichzeitig aber auch hinten sich er stehen. Nach 
7-8 Minuten kamen wir immer besser ins Spiel. Jetzt  erarbeiteten wir 
uns unsere Chancen, schlossen aber 
noch zu hastig und ungenau ab. Bis 
zur 10.Minuten hätten wir durchaus 
schon mit 2 Toren führen müssen. 
Aber Finni, Mareike, Speedy und 
auch Greta konnten den Ball nicht 
im Tor unterbringen. In der 
10.Minute wurden wir dann aber doch 
belohnt. Maren konnte einen 
Angriffsversuch unterbinden und 
spielte schnell nach vorne. Dort 
nahm Greta den Ball an setzte sich 
im 1:1 durch und legte dann auf Speedy ab. Speedy s choss den Ball 
direkt auf das Tor und der Ball landete links unten  zum 1:0 für uns 



im Tor. Haste war kurz geschockt kam dann aber mäch tig ins Spiel 
zurück. Aber wir standen sicher und konnten ein Geg entor verhindern. 
Nele hatte nun deutlich mehr zu tun und konnte sich  mit tollen 
Paraden auszeichnen. Unseren Spielerinnen war deutl ich anzumerken; 
sie wollten gewinnen. Am Ende blieb es beim 1:0 für  uns. Mit dem 
Ergebnis kam Haste noch gut weg. Der Sieg hätte den  Chancen nach 
auch höher ausfallen können. 
 
Tore: 
1:0 10.Minute TSV Torschütze: Speedy    Vorlage: Gr eta 
 
Spiel um 10:45 Uhr SC Auetal gegen TSV 

     
Der SC Auetal spielt als 7er-Team in der Kreisliga Schaumburg und 
steht dort auf dem dritten Platz mit 19 Punkten aus  8 spielen und 
20:4 Toren. 
Auetal versuchte von Beginn an unser schnelles, dir ektes Spiel mit 
körperlichem Einsatz zu unterbinden. Davon blieben wir aber 
unbeeindruckt, schließlich konnten wir das ja auch.  Es entwickelte 
sich ein schnelles Spiel, in dem beide Torhüterinne n genug zu tun 
bekamen. Langsam aber sicher konnten wir uns immer besser 
durchsetzen und uns Chancen erarbeiten. Mareike, Fi nni, Greta, 
Speedy, Sharanna hatten alle das 0:1 auf dem Fuß. W ir scheiterten 
aber am Pfosten, an der Torhüterin oder der Ball gi ng daneben. 
Auetal hatte auch einige Chancen. Die Spielerin mit  der Nummer 5 war 
sehr unangenehm, da sie mit dem Ball umgehen konnte  und jede Chance 
aufs Tor zu schießen konsequent nutzte. Aber Nele h ielt uns im 
Spiel. In der 7.Minute konnten wir einen schnell vo rgetragenen 
Angriff mit einem Tor beenden. Sharanna hatte die S pielerin aus 
Haste (Nummer 5) im Zweikampf sicher besiegen könne n und spielte den 
Ball direkt in den Lauf von Finni. Finni ließ ihre Gegenspielerin 
mit einer einfachen Körpertäuschung stehen und zog rechts vorbei. An 
der Außenlinie flankte Finni den Ball auf die freig elaufene Mareike. 
Mareike zögerte nicht, zog direkt ab und der Ball l andete links 
unter der Latte zum 0:1 für uns im Tor. Der befreie nde Jubel war 

unüberhörbar. Auetal erhöhte jetzt 
den Druck und es war zu sehen, sie 
wollten nicht verlieren. Mitten in 
diese Drangphase setzten wir unser 
Spiel unbeeindruckt fort. Wir 
konnten aber den Ball zu 0:2 nicht 
ins Tor bringen. Die letzten 
Minuten versuchte Auetal nur noch 
hohe Bälle nach vorne zu spielen. 
Die Spielerin mit der Nummer 5 aus 
Haste versuchte dann aus allen 
lagen auf das Tor zu schießen. 



Nele bekam nun reichlich zu tun und konnte mit toll en Paraden zeigen 
was in ihr steckt. Dann kam der ersehnte Abpfiff un d der zweite Sieg 
war perfekt. 
 
Tore: 
0:1  7.Minute TSV Torschütze: Mareike   Vorlage: Fi nni 
 
Spiel um 11:15 Uhr SV Kutenhausen gegen TSV 

     
Jetzt stand das Entscheidungsspiel in unserer Grupp e an. Bei einer 
Niederlage rutschten wir auf den 3. Platz in der Gr uppe B ab, da 
Kutenhausen das bessere Torverhältnis hatte und Aue tal auch mit 2 
oder 3 Toren Unterschied gegen Haste gewinnen wird.  Kutenhausen 
spielt in der NRW-Kreisliga A und ist dort 3. mit 2 4 Punkten aus 10 
spielen und 51:11 Toren. Also ein starkes Team.  
Kutenhausen versuchte aus einer starken Defensive h eraus das Spiel 
zu kontrollieren und wir mussten aufpassen nicht in  einen Konter zu 
laufen. Unser Vorteil lag darin, dass uns ein Unent schieden zum 
Weiterkommen bereits reichte. Also spielten auch wi r auf Sicherheit 
und Ballkontrolle. Es entwickelte sich ein intensiv es Spiel zwischen 
den Strafräumen. Keine Mannschaft 
konnte sich zwingende Torchancen 
erarbeiten und beide Torhüterinnen 
konnten die Schüsse abwehren. Die 
wohl beste Gelegenheit das Spiel zu 
entscheiden hatte Speedy in der 
10.Minute. Nach einem Pass von 
Tamara schloss Speedy direkt auf 
das Tor ab. Krachend landete der 
Ball an der Latte und sprang ins 
Toraus. 
Die letzten Minuten verwalteten wir 
das Spiel nur noch und konnten den Abpfiff kaum erw arten. So blieb 
es nach 13 Minuten beim 0:0 und wir standen im Halb finale. 
 
Tore: 
./. 
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Spiel um 11:57 TSV gegen VFL Bückeburg 

     
Der VFL Bückeburg spielt als 7er-Team in der Kreisl iga Schaumburg 
und steht dort auf dem fünften Platz mit 13 Punkten  aus 5 spielen 
und 13:1 Toren. 
Klar, jetzt war der Wunsch und Wille da ins Finale einzuziehen. Und 

wir starteten fulminant in das 
Spiel. In der 2.Minute passte Greta 
auf Mareike, Mareike spielte einen 
direkten Pass auf Finni und Finni 
zog direkt ab. Der Ball landete 
rechts unten zum 1:0 für uns im 
Tor. Den Anstoß konnten dann Finni 
abfangen, legt den Ball auf 
Sharanna zurück und Finni lief in 
die gegnerische Hälfte. Sharanna 
passte direkt in den Lauf von Finni 

und Finni stand allein vor der 
Torhüterin und konnte den Angriff 
in der 3.Minute zum 2:0 für uns 
beenden. Noch in derselben Minute 
konnte Mareike einen Zweikampf 
gewinnen und spielte direkt auf die 
freigelaufene Finni. Finni nahm den 
Ball an, legte ihn sich vor und 
schob den Ball links an der 
Torhüterin vorbei zum 3:0 ins Tor. 
Der bis dahin sehr lautstarke 
Anhang vom VFL Bückeburg war 

merklich ruhiger geworden. Doch es kam noch besser.  Maren konnte 
einen Angriff von Bückeburg abwehren und spielte da nn direkt rechts 

auf Finni. Finni lief die Außenlinie lang und legte  dann den Ball 
quer auf Mareike. Mareike spielte die Abwehrspieler in aus und konnte 
in der 4.Minute den Ball rechts unten zum 4:0 für u ns ins Tor 



bringen. Damit war das Spiel entschieden und wir im  Finale. 
Bückeburg wurde mit einigen sehr schnellen und präz isen Anspielen 
ausgehebelt. Die Führung war absolut verdient. Nach  den vier Toren 
schalteten wir zwei Gänge runter und wollten ledigl ich ein Gegentor 
verhindern. Bückeburg erholte sich von den vier sch nellten Toren 
nicht wirklich und fand auch nicht mehr ins Spiel. Nach 13 Minuten 
war das Halbfinale dann vorbei und wir mussten im F inale dann gegen 
unsere Damenmannschaft ran. 
 
Tore: 
1:0  2.Minute TSV Torschütze: Finni    Vorlage: Mar eike 
2:0  3.Minute TSV Torschütze: Finni    Vorlage: Sha ranna 
3:0  3.Minute TSV Torschütze: Finni    Vorlage: Mar eike 
4:0  4.Minute TSV Torschütze: Mareike  Vorlage: Fin ni 
 

F i n a l e 
Spiel um 12:39 TSV Damen gegen TSV B-Juniorinnen 

     
Die beiden Gruppenersten aus der Vorrunde setzten s ich in den 
Halbfinalspielen durch und trafen im Endspiel aufei nander. Es durfte 
ein schnelles und gutes Endspiel mit zwei überragen den Torhüterinnen 
erwartet werden. Die Favoritenrolle lag bei den Dam en, standen doch 
im Kader auch Spielerinnen die schon in der Landesl iga aktiv waren 
bzw. noch immer sind. Aber wir konnten auch Fußball spielen und 
mussten uns nicht verstecken. Eins war aber auch kl ar, unsere Damen 
wollten gewinnen. 

     
Und es ging gleich richtig los. Mit dem ersten Angr iff erzielten wir 
dann auch die Führung. Sharanna hatte einen Angriff sversuch 
unterbinden und sich im 1:1 durchgesetzt. Dann spie lte Sharanna auf 
Mareike, Mareike lief mit dem Ball an der linken Au ßenlinie lang, 
setzte sich mit einer Körpertäuschung durch und kon nte Chantal im 
Tor in der 1.Minute zum 1:0 für uns bezwingen. Chan tal hatte keine 
Abwehrchance. Die Damen waren geschockt. Damit hatt en sie nicht 
gerechnet. Wir setzten nach und scheiterten an der glänzend  



aufgelegten Chantal Ucko mehrfach. Wenn hier das zw eite Tor gefallen 
wäre, wer weiß? Die Damen kamen in 
der 5.Minute zu ihrem ersten 
gefährlichen Angriff und konnten 
diesen mit dem Ausgleich zum 1:1 
beenden. Nele konnte den ersten 
Schuss noch abwehren, war beim 
Nachschuss aber machtlos. Doch wir 
waren nicht geschockt und waren im 
Gegenzug wieder erfolgreich. Tamara 
passte dem Ball auf Speedy, Speedy 
lief allen davon und legte an der 
Grundlinie auf die besser postierte 

Mareike ab. Mareike nahm den Ball direkt und der Ba ll landete rechts 
an Chantal vorbei ebenfalls in der 5.Minute zur 2:1  Führung für uns 
im Tor. Jetzt wurde es ein sehr intensives Spiel. D ie Damen erhöhten 
mächtig den Druck und Nele war in dieser Situation ein bärenstarker 
Rückhalt. Unglaublich was Nele für Reflexe zeigte u nd die Damen fast 
zur Verzweiflung brachte. Auch war 
zu sehen wie alle Spielerinnen von 
uns in der Defensive mithalten. In 
der 10.Minute fiel dann auch der 
verdiente Ausgleichstreffer für 
die Damen zum 2:2. Nele sah den 
Schuss viel zu spät und konnte das 
Tor nicht verhindern. Noch drei 
Minuten waren zu spielen, wir 
konnten uns aus dem Druck der 
Damen befreien und hatten Chancen 
das Spiel für uns zu entscheiden. 
Die größte hatte Speedy. Eine Ecke von Finni nahm S peedy direkt und 
der Ball landete am Lattenkreuz. Diesen Ball hätte Chantal nie 
gehalten. Dann war das Spiel vorbei und die Entsche idung musste im 
7-Meter stechen fallen. Das würde für uns sehr schw er werden, stand 
mit Chantal Ucko doch eine reaktionsstarke Torhüter in mit viel 
Erfahrung im Tor. 
 

 
Damen 
Nele hielt den präzisen Schuss mit einer tollen Rea ktion 
Juniorinnen 
Maren schoss sauber ab, Chantal konnte den Ball abe r halten 
Damen 
Nele hatte keine Chance, trotz einer guten Reaktion  landete der Ball 
im Tor 
Juniorinnen 
Speedy trat an, machte alles richtig und wir scheit erten wieder an 
Chantal 
Damen 



Julia Danziger trat an, der sehr präzise Schuss lie ß Nele keine 
Chance und die Damen waren damit Turniersieger. 
 
Doch es gab noch etwas für uns ☺☺☺☺ 
Torschützenkönigin 

Mareike Bartels hatte genau wie die 
Spielerin mit der Nummer 5 vier 
Tore im Turnierverlauf erzielt und 
es musste ein Stechen um den Titel 
der Torschützenkönigin her. Beide 
Spielerinnen hatten mit jeweils 
drei Schüssen die 
Möglichkeit diesen 
Titel zu holen. Ins 
Tor für die 
Entscheidung ging 
die Torhüterin des 

VFL Bückeburg. Mareike ließ hier nichts liegen und 
gewann das Stechen souverän mit 3:1 und holte damit  
die Torjägerkrone des Turniers. 
 
 
Beste Torhüterin 

Von den Trainern wurde Nele Weyland zur besten 
Torhüterin des Turniers gewählt. Den Titel hat Nele  
sich auch verdient. Sie zeigte das ganze Turnier üb er 
eine tolle Leistung und war ein bärenstarker 
verlässlicher Rückhalt der Mannschaft. 
 
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle euch allen ☺ 
 
 
 
 

Fazit: 
Mit diesem Erfolg war nicht zu rechnen aber am Ende  auch verdient. 
Ich hoffe mal, dass unsere Juniorinnen gemerkt habe n warum wir so 
trainieren und was es am Ende bringt. Ungeschlagen bis ins Finale, 
dort ein absolut gleichwertiger Gegner, dann noch d ie beste 
Torhüterin mit Nele und die Torschützenkönigin mit Mareike. Ich 
glaube, jeder kann nachvollziehen wie stolz ich auf  die Mädels bin ☺☺☺☺ 

 


