
Bezirkspunktspiel	am	07.03.2015	in	Wendthagen	

 
 
Am 07.03.2015 starteten wir in die 
Rückrunde. Das Wetter war 
bescheiden und der Platz war alles 
andere als gut bespielbar. Ein 
gutes Passspiel war wohl heute 
nicht zu erwarten. Wir wollten 
heute allerdings drei Punkte 
mitnehmen. Unser Team war 
hochmotiviert und wollte zeigen was 
es kann. 
 
1. Halbzeit 
Von Beginn an versuchten wir das Spiel zu kontrolli eren, sollten 
aber gleich eiskalt erwischt werden.  
 
0:1 in der 2.Spielminute 
Hoyerhagen spielte den Ball vor unser Tor. Der Ball  wurde dann nach 

links gespielt und die Spielerin schon auf das Tor.  Nele konnte den 
Ball noch mit den Fingerspitzen vom Tor weglenken. Doch die 
Spielerin mit der Nummer 10 war einen Schritt schne ller und konnte 
den abgewehrten Ball mit der Fußspitze ins Tor zum 0:1 für 
Hoyerhagen lenken. 
 
Der Schock hielt nur kurz an und es ging nur in ein e Richtung. 
Hoyerhagen kam fast gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte raus. 
Unsere Spielerinnen die den Ball führten wurden mit  zwei, drei 
Spielerinnen angegriffen. Mareike, Finni, Speedy, M aja, Maren 
vergaben Chancen reihenweise. Zur Halbzeit hätte si ch Hoyerhagen 
über einen deutlichen Rückstand nicht beklagen könn en. 



 
Mit dem Spielstand ging es auch in die Halbzeit. 
 
2. Halbzeit 
Einige Punkte, wie Kopfballspiel, der Schritt zum B all und das 

Passspiel wurde in der 
Halbzeitpause angesprochen. Alle 
waren sich einig heute wollen wir 
gewinnen. 
 
Wie schon in der ersten Halbzeit 
übernahem wir wieder die Regie auf 
dem Platz. Chancen wurden wieder 
erarbeitet. Aber wie schon im Spiel 
gegen Sulingen wollte uns einfach 
kein Treffer gelingen. Wiederum 
konnten Mareike, Finni und Speedy 

sowie auch Finja Berrang die Torchancen nicht nutze n. So langsam 
lief uns die Zeit davon. Hoyerhagen 
verstärkte die Defensive und setzte 
auf Konterchancen. Aber unsere 
starke Abwehr um Maren, Sabine, 
Chiara und Nina ließen nichts mehr 
zu. 
 
Nach siebzig Minuten kam der 
Schlusspfiff und mit hängenden 
Köpfen verließen unsere 
Spielerinnen das Feld. 
 
Fazit: 
Das war eine „unverdiente“ Niederlage. Wir hatten d as Spiel und den 
Gegner im Griff. Einzig ein Tor wollte uns einfach nicht gelingen. 
Torchancen hatten wir reichlich aber es wollte nich t klappen. Heute 
hatten wir dem Gegner drei Punkte geschenkt. 
 
Spielstatistik: 
 
Torschüsse: Bückeberge: 20  JSG Hoyerhagen:  6 
Ecken:  Bückeberge:  9  JSG Hoyerhagen:  3 
Freistöße:  Bückeberge:  3  JSG Hoyerhagen:  1 
Abseits:  Bückeberge:  1  JSG Hoyerhagen:  2 
 


