
Bezirkspunktspiel	am	24.03.2015	in	Wendthagen	

 
Am 24.03.2015 hatten wir Nordwohlde zum Rückspiel z u Gast. Es war 
nasskalt und der Platz war entsprechend. Ich erwart ete kein 
einfaches Spiel, denn Nordwohlde war eine zweikampf starke 
Mannschaft. Wir nahmen unser Aufwärmprogramm auf un d kurz vor dem 
Spielbeginn sprachen wir unser Spiel noch einmal ab . Dann konnte es 
losgehen. 
 
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, Finni und Greta hatten in 
den Minuten bereits Chancen um in 
Führung zu gehen. Wir waren die 
spielbestimmende Mannschaft und es 
war nur eine Frage der Zeit wann 
das erste Tor fällt. 

In der 14.Spielminute war es dann soweit. 
 
1:0 in der 14.Spielminute 
Aus der Abwehr heraus wurde der Ball über Nina und Chiara auf Maren 
gespielt. Maren passte in den Lauf von Mareike. Mar eike lief weit in 
die gegnerische Hälfte und zog dabei drei Gegenspie lerinnen auf 
sich. Aus dem Gewühl heraus konnte 
Maren den Ball vor das Tor von 
Nordwohlde bringen. Finni nahm den 
Ball an, setzte sich gegen eine 
Abwehrspielerin durch und konnte 
den Ball an der Torhüterin vorbei 
zum 1:0 für uns unterbringen. 
 
Die Führung war zu diesem Zeitpunkt 
verdient. Darauf wollten wir uns 
aber nicht ausruhen und bestürmten 
weiter das Nordwohlder Tor. 
Mareike, Maja, Finni, Speedy und Finja (Berri) hatt en zahlreiche 
Gelegenheiten das Ergebnis höher zu schrauben. Bis zur Halbzeit 
bleib es aber bei der knappen Führung. 



In der Halbzeitpause wurde unsere Chancenverwertung  angesprochen und 
wie wir es besser machen können. Die Führung war ve rdient, hatten 
wir unseren Gegner doch voll im Griff. 
 
2. Halbzeit 
Von Beginn an übernahmen wir nach dem Wiederanpfiff  das Kommando auf 

dem Platz. Unser Team kannte nur 
eine Richtung => nach vorne. Über 
Außen wurden die Angriffe sauber 
von hinten aufgebaut. Doch wir 
waren nicht in der Lage selbst die 
besten Torchancen zu nutzen. Das 
Spiel bis zum Tor ist einwandfrei, 
doch der Abschluss ist unser ganz 
großes Manko. Daran werden wir sehr 
ausführlich in der Saisonpause 
arbeiten müssen. 
 

 
1:1 in der 68.Spielminute 
Wir waren in der Vorwärtsbewegung 
und verloren im Mittelfeld den 
Ball. Unsere Umschaltbewegung war 
zu langsam und Nordwohlde stürmte 
mit fast allen Spielerinnen in 
Richtung unseres Tores. Auf der 
linken Seite wurde ein Zweikampf 
nicht konsequent genug geführt und 
die Spielerin mit der Nummer 12 
konnte den Ball quer vor unser Tor 
spielen. Weder Bine, noch Maren 
waren schnell genug und so konnte 
Eileen Eichberger (15) den Ball zum 1:1 an Nele vor bei ins Tor 
drücken. 
 
Der Schock war nur von kurzer Dauer, denn nach dem Anstoß bestürmten 
wir das Tor von Nordwohlde. Es war deutlich zu spür en, dass unserer 
Spielerinnen sich mit dem Ergebnis nicht zufrieden gaben. Wir trafen 
in dieser Zeit zweimal den Torpfosten, aber der Bal l wollte einfach 
nicht mehr ins Tor. So blieb es bei dem 1:1 und wir  hatten zwei 
Punkte verschenkt. 
 
Fazit: 
Schade, wir haben heute zwei Punkte verschenkt. Im gesamten Spiel 
waren wir drückend überlegen, schafften es aber nic ht diese 
Überlegenheit in Tore umzusetzen. So durfte sich No rdwohlde über 
einen ausgesprochen glücklichen Punkt freuen. 
 
Spielstatistik: 
 
Torschüsse: Bückeberge: 20  JSG Nordwohlde:  6 
Ecken:  Bückeberge:  9  JSG Nordwohlde:  4 
Freistöße:  Bückeberge:  5  JSG Nordwohlde:  2 
Abseits:  Bückeberge:  1  JSG Nordwohlde:  1 
 


