
Bezirkspunktspiel am 21.03.2015 in Hoyerhagen 

 
 
Am 21.03.2015 mussten wir zum Rückspiel in 
Hoyerhagen antreten. Eine Anreise von 80 
Kilometern und gut 80 Minuten lag hinter uns. 
Bereits beim Aufwärmen erwischte und ein 
Regenguss. Die 
Umstände waren 
nicht gerade 
angenehm. Es war 
kalt, regnerisch 
und der Platz 
dementsprechend. 
Unserer Stimmung 
tat das aber 
keinen Abbruch, 

diese war gut und wir wollten heute 
drei Punkte mit nach Hause nehmen. 
 
1. Halbzeit 
Wir nahmen gleich richtig Fahrt auf. Im Mittelfeld wurden die Bälle 
abgefangen, bzw. unsere starke 
Defensive ließ keine nennenswerte 
Torchance zu. Das Aufbauspiel 
funktionierte von Beginn an richtig 
gut und folgerichtig erspielten wir 
uns auch die ersten Chancen. 
Mareike und Greta hatten in der 3. 
und 5. Minute die erste Torchance, 
scheiterten aber an der Torhüterin. 
Wir waren die spielbestimmende 
Mannschaft und es war nur eine 
Frage der Zeit wann das erste Tor 
fällt. 
In der 7.Spielminute war es dann soweit. 
 
  



0:1 in der 7.Spielminute 
Aus der Abwehr heraus wurde der 
Ball von Sabine auf Mareike 
gespielt. Mareike an der Außenseite 
bis an die Torauslinie in die 
gegnerische Hälfte. Mareike spielte 
ihre Gegenspielerin aus und passte 
den Ball vor das Tor. Dort nahm 
Speedy den Ball an und spielte 
direkt auf Finni weiter. Finni 
schoss den Ball sofort auf das Tor 
und der Ball ging unhaltbar für die 
Torhüterin, rechts unten zum 0:1 

für uns ins Tor. 
Der Spielstand war absolut verdient, doch sollte de r Jubel nur kurz 
anhalten. Quasi im Gegenzug erzielte Hoyerhagen den  Ausgleich. 
 
1:1 in der 10.Spielminute 
Die Spielerin mit der Nr. 7 (Maira Bilek) nahm eine n Pass gut 30 
Meter vor unserem Tor an. Sie lief 
dann mit dem Ball auf unser Tor zu. 
Leider wurde die Spielerin nicht 
gestört bzw. angegriffen sondern 
erhielt Begleitschutz. So tauchte 
sie dann vor Nele Weyland, unserer 
Torhüterin, auf und ließ beim 
Abschluss Nele keine Chance. Der 
Ball schlug in der rechten unteren 
Ecke zum 1:1 ein. 
 
Von dem Gegentreffer ließen wir uns 
nicht entmutigen und spielten weiter nach vorne. Es  war deutlich zu 
erkennen, dass wir heute hier drei Punkte mitnehmen  wollten. 
 
2:1 in der 23.Spielminute 

Wir hatten einen Eckball erkämpft. 
Sabine nahm sich den Ball und 
schlug einen hohen Ball (tolle 
Ecke!!!) vor das Tor von 
Hoyerhagen. Finni stand goldrichtig 
und nahm den Ball direkt an. Der 
Schuss landete halbhoch in der 
linken Ecke und ließ der Torhüterin 
keine Chance. Es stand 1:2 für uns. 
 
Mit dem Spielstand ging es auch in 
die Halbzeit. 

  



 
2. Halbzeit 
Zum Aufwärmen ging es in die Kabine. In den nassen Trikots wurde es 
langsam kalt und die Pause war 
hochwillkommen.  
 
Mit dem Anpfiff übernahmen wir 
wieder das Spiel. Hinten standen 
wir sicher und nach vorne wurde 
viel Druck gemacht. Wir hatten eine 
Reihe von richtig guten Chancen, 
konnten diese aber nicht nutzen. 
Unser Spielaufbau von hinten nach 
vorne war überzeugend. Auch wurde 
gut verschoben. 
Letztlich blieb es beim hochverdienten 1:2 für uns.  Mit dem Ergebnis 
konnte Hoyerhagen mehr als zufrieden sein, war das Spiel doch sehr 
einseitig. 
 
Fazit: 
Der Sieg war hochverdient. Unsere 
Mannschaft ließ über die gesamte 
Spielzeit keinen Zweifel hier und 
heute gewinnen zu wollen. Einzig 
unsere Chancenverwertung ist 
katastrophal. Daran müssen wir noch 
arbeiten. 
 
Spielstatistik: 
 
Torschüsse: Bückeberge: 18  JSG Hoyerhagen:  6 
Ecken:  Bückeberge: 10   JSG Hoyerhagen:  6 
Freistöße:  Bückeberge:  5  JSG Hoyerhagen:  2 
Abseits:  Bückeberge:  1  JSG Hoyerhagen:  3 
 


