
Hohenhameln-Damen-Turnier am 21.02.2016 in Mehrum 

     
Für unsere 2.Damenmannschaft nahmen wir heute an ei nem Damenturnier 
des TSV Hohenhameln in Mehrum teil. Es wurde in zwe i 5er-Gruppen 
gespielt und nur die Gruppensieger spielten um den Turniersieg. Es 
gab kein Halbfinale, die Platzierungen wurden direk t ausgespielt. 
Unser Ziel heute war es nicht letzter zu werden und  alles andere auf 
uns zukommen zu lassen.  
 

V o r r u n d e 
1. Spiel FC Ruthe gegen TSV 

     
Im ersten Gruppenspiel in der Gruppe B trafen wir a uf den FC Ruthe. 
Die Mannschaft spielt in der Frauen-Bezirksliga Han nover. Es war ein 
Spiel der Generationen. Auf der einen Seite eine er fahrene 
Mannschaft die schon viele Jahre Fußball spielt und  wir, die noch am 
Anfang einer hoffentlich langen Spielzeit stehen. 
Wir wollten mit schnellen und direktem Spiel sowie guten Zweikämpfen 
versuchen das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheid en. Es ging auch 

gleich richtig los. Mit unserem 
ersten Angriff in der 1.Minute 
konnten wir mit 0:1 in Führung 
gehen. Finja H. spielte einen 
klugen Pass in den Lauf von 
Mareike, Mareike setzte sich außen 
durch und legte den Ball quer auf 
Marre. Marre fackelte nicht lange, 
zog direkt ab und der Ball landete 
rechts unten im Tor. Ruhte 
versuchte aber den Ausgleich zu 
erzielen. Mitten in der 

Vorwärtsbewegung fingen wir einen Angriff von Ruthe  ab und 
schalteten schnell um. Diesmal war es Marre die an der Außenseite 
einen Pass in den Lauf von Mareike spielte. Mareike  nahm an, spielte 
ihre Gegenspielerin aus und schob bereits in der 2. Spielminute den 



Ball links an der Torhüterin vorbei zum 0:2 für uns  ins Tor. Ruthe 
drängte jetzt nach vorne und war keinesfalls gescho ckt. In der 
3.Minute kassierten wir dann unglücklich den Anschl usstreffer zum 
1:2. Der Ball war vorher im Aus gelandet und eigent lich hätten wir 
einrollen müssen. So stellten wir uns auch auf. Der  Schiedsrichter 
entschied aber für Ruthe und diese kurze Verwirrung  nutze Ruthe zum 
Tor. Der satte Schuss war von Nele nicht zu halten.  Aber wir hatten 
die richtige Antwort parat. Der Anstoß wurde von Ma reike auf Maren 
H. gespielt. Mareike lief dann sofort die Außenseit e lang. Maren 
passte in den Lauf von Mareike und überlief die geg nerische 
Defensive. Allein vor der Torhüterin hatte Mareike keine Probleme 
dem Ball in der 4.Minute zum 1:3 für uns im Tor unt erzubringen. 
Damit war das Spiel schon entschieden. Ruthe versuc hte noch das 
Ergebnis zu bessern, lief sich aber immer wieder in  unserer 
Defensive fest. Sonja, Berrie und auch Sharanna hat ten gute 
Gelegenheiten das Ergebnis höher zu schrauben.  

     
Leider gingen diese Torchancen am Tor vorbei. Die N ervosität, gerade 
im ersten Spiel, war noch zu sehen. Überhaupt war u nsere 
Zweikampfquote gut. Wir nahmen diese an und konnten  viele Zweikämpfe 
für uns entscheiden. Nach 10 Minuten war das Spiel zu Ende und der 
Sieg war auch in der Höhe verdient. 
 
Tore: 
0:1  1.Minute TSV Torschütze: Marre     Vorlage: Ma reike 
0:2  2.Minute TSV Torschütze: Mareike   Vorlage: Ma rre 
1:2  3.Minute FC Ruthe 
1:3  4.Minute TSV Torschütze: Mareike   Vorlage: Ma ren H. 
 
2. Spiel SC Völksen gegen TSV 

     
Im zweiten Spiel trafen wir dann auf den nächsten B ezirksligisten 
des Bezirk Hannover, dem SC Völksen. Es wurde ein h artes und sehr 
schnelles sowie intensives Spiel. Ich konnte deutli ch merken, dass 
Völksen nicht gegen Juniorinnen verlieren wollten. In der 
Vorbesprechung wurde das auch angesprochen und wie wir damit umgehen 



sollten. Die ersten Spielminuten ging es rasend sch nell hin und her. 
Mit zunehmender Spieldauer wurden gerade die Zweikä mpfe immer 
intensiver. Völksen wollte dieses Spiel für sich en tscheiden. Aber 
alle Spielerinnen gingen keinen Zweikampf aus dem W eg und langsam 
aber sicher konnten wir uns einen kleinen Vorteil e rarbeiten. In der 
6.Minute hatte Sonja eine große Chance. Sonja setzt e sich an der 
Bande in einem harten Zweikampf durch und lief dann  allein auf die 
Torhüterin zu. Diese wartete sehr lange und machte damit den Winkel 
eng. Der Schuss von Sonja landete dann in den Armen  der Torhüterin. 
Eine Minute später hatte Finja H. die Möglichkeit u ns in Führung zu 
bringen. Nach einem Pass von Sharanna zog Finja aus  12 Metern ab. 
Die Torhüterin war überrascht und konnte den Ball n ur noch ins Aus 
lenken. In der letzten Spielminute hatte Mareike da nn die Torchance. 
Leider ging der satte Schuss knapp am Tor vorbei.  

     
Echte Torchancen hatte Völksen in diesem Spiel nich t. Die wenigen 
Schüsse auf das Tor waren eine sichere Beute für Ne le. Mit dem 0:0 
war das Spiel dann beendet. Vom Spielverlauf und vo m Gefühl her 
hatten wir 2 Punkte liegenlassen. Aber eine tolle L eistung von 
unseren Spielerinnen!!! 
 
Tore: 
./. 
 
3. Spiel SV Westfeld/Sehlem gegen TSV 

     
Im dritten Spiel trafen wir auf das Team SV Westfel d/Sehlem aus der 
Frauen-Kreisliga Braunschweig. Vor diesem Spiel war  jetzt schon 
klar, dass sich ein Dreikampf zwischen VFB Peine, d em SC Völksen und 
uns um den Gruppensieg entwickeln würde. Eine wicht ige Rolle konnte 
das Torverhältnis spielen. Wir wollten also gewinne n und möglichst 
keinen Gegentreffer erhalten. Auch war jetzt schon bei unseren 
Spielerinnen eine ganz andere Körperhaltung zu sehe n, wozu auch das 
Spiel gegen Völksen beigetragen hatte. Von Beginn a n übernahmen wir 
das Spiel. Westfeld kam kaum über die eigene Hälfte  hinaus. In der 
2.Minute fiel dann das erste Tor. Maren H. konnte e inen Angriff von 



Westfeld abfangen und spielt auf Finja rüber. Finja  spielte an der 
Bande direkt auf Mara weiter. Mare konnte sich im 1 :1 durchsetzen 
und legte dann quer auf Mareike. Mareike zog direkt  ab und der Ball 
landete rechts unten im Tor zum 0:1 für uns. Die nä chsten Minuten 
ließen wir es etwas ruhiger angehen zogen aber in d er 5.Minute das 
Tempo wieder an. Diesmal ging es von Finja aus. Fin ja konnte einen 
Angriffsversuch abfangen und legte den Ball auf Ber rie. Berrie 
spielte direkt auf Maren H. weiter. Maren konnte si ch im Laufduell 
durchsetzen und legte an der Torauslinie den Ball i n den Rückraum 
auf Mareike ab. Mareike nahm an, legte sich den Bal l mit einer 
Körpertäuschung vor und ließ der Torhüterin dann ke ine Chance. Der 
Ball landete halbhoch links im Tor und es stand 0:2  für uns.  
 

     
Eine verdiente Führung. Die letzten Spielminuten li eßen wir es ruhig 
angehen, wir hatten das Spiel voll im Griff. Wir ha tten weitere 
Chancen das Ergebnis zu gestalten, Sonja, Sharanna und Mare 
scheiterten aber an der Torhüterin. Nach 10 Minuten  war dann Schluss 
und wir gewannen mit 0:2 das dritte Gruppenspiel. 
 
Tore: 
0:1  2.Minute TSV Torschütze: Mareike    Vorlage: M ara 
0:2  5.Minute TSV Torschütze: Mareike    Vorlage: M aren H. 
 
4. Spiel VFB Peine gegen TSV 

     
Im vierten und letzten Gruppenspiel ging es gegen d en VFB Peine aus 
der Kreisliga Braunschweig. Es ging auch um den Gru ppensieg und den 
Einzug ins Finale. Völksen hatte zuvor gegen Ruthe nur 0:0 gespielt 
und damit 8 Punkte und 3:0 Tore auf dem Konto. Pein e hatte 6 Punkte 
und 7:1 Tore und Bückeberge 7 Punkte und 5:1 Tore. Der Sieger aus 
unserer Partie war Gruppensieger, der Verlierer dri tter. Bei einem 
Unentschieden waren wir, aufgrund des besseren Torv erhältnisses, 
Gruppensieger und Peine dann dritter. Ein spannende s Spiel war zu 
erwarten. 
 



Mit dem Anstoß von Peine ging es auch gleich richti g los. Peine 
versuchte uns von Beginn an unter Druck zu setzen m it schnellen 
Bällen und Pässen in den Lauf der Spielerinnen. Gen au das hatten wir 
aber erwartet und wussten wie wir darauf zu reagier en hatten. Wir 
standen hinten sehr sicher und unsere Offensive arb eitete konsequent 
mit nach hinten. Wir wurden in 
viele intensivste Zweikämpfe 
gezwungen und es war ein extrem 
schnelles Spiel. Nach dem ersten 
Ansturm konnten wir uns langsam 
aber sicher befreien und unser 
eigenes Spiel aufziehen. Peine lief 
sich immer wieder in unserer 
Defensive um Finja H., Maren H., 
Marre und Berrie fest. Und die 
wenigen Bälle die auf unser Tor 
kamen waren eine sichere Beute für 
Nele. Vorne konnten wir immer wieder Nadelstiche du rch Mareike, 
Mara, Sonja und Sharanna setzen. Allerdings hielt d ie sehr gute 
Torhüterin von Peine auch die „0“ fest. Peine lief jetzt langsam die 
Zeit weg, uns reichte ein 0:0. In den letzten zwei Minuten machte 
Peine noch einmal richtig Druck und für uns eröffne ten sich 
Konterchancen. Keine der beiden Teams konnte jedoch  ein Tor erzielen 
und so stand es nach 10 Minuten 0:0. Das Ergebnis i st dem 
Spielverlauf nach auch gerecht. Unsere Mädels waren  glücklich aber 
auch ko. Kein Wunder nach so einem intensiven Spiel . 

     
Mit dem Schlusspfiff war ein sehr schnelles und int ensives Spiel zu 
Ende. Mit dem 0:0 waren wir im Finale. Die Freude w ar aber noch sehr 
verhalten. Dieses Spiel hatte sehr viel Kraft gefor dert und jetzt 
war Ausruhen erst einmal wichtiger. Die Spielerinne n von Peine waren 
sehr fair und gratulierten unseren jungen Spielerin nen zu der 
wirklich guten Leistung. 
 
Tore: 
./. 
 
Abschlusstabelle nach der Vorrunde: 

 
 

Rang Gruppe A Spiele Pkte Diff.

1 SV Olympia Braunschweig 4 8 3 : 0 3

2 SV Westfeld/Sehlem I 4 7 4 : 1 3

3 TSV Hohenhameln 4 7 3 : 1 2

4 JFC Kaspel 09 4 3 0 : 2 -2

5 TSV Eixe 4 1 0 : 6 -6

Sätze

1 TSV Eintr. Bückeberge (B-M) 4 8 5 : 1 4

2 SC Völksen 4 8 3 : 0 3

3 VfB Peine II 4 7 7 : 1 6

4 FC Ruthe II 4 2 2 : 9 -7

5 SV Westfeld/Sehlem II 4 1 1 : 7 -6

Diff.ToreSpieleGruppe B Pkte



E n d s p i e l 
Spiel SV Olympia Braunschweig gegen TSV 

     
Das Spiel um den Turniersieg stand an. Wir trafen a uf das Team von 
SV Olympia Braunschweig aus der 1.Kreisklasse Braun schweig. Hatten 
wir noch die Kraft um das Spiel in der regulären Sp ielzeit zu 
entscheiden? Braunschweig hatte sich in der Gruppe A ohne Gegentore 
durchgesetzt und eine starke Torhüterin dabei. Hatt en wir aber auch. 
Die spielstärkste Vorrundengruppe hatten wir mit im merhin zwei 
Bezirksligisten in der Gruppe. 
In einer kurzen Vorbesprechung stimmten wir uns auf  das Spiel ein. 
Wenn man schon im Endspiel steht, möchte man auch g ewinnen. Ich 
erwartete ein ähnliches Spiel wie gegen Peine. Brau nschweig würde 
Druck aufbauen und über die Zweikämpfe mit schnelle n Bällen in die 
Nahtstelle versuchen das Spiel zu entscheiden. Auch  die Torhüterin 
war zu beachten. Diese war oft aus dem Tor raus und  als fünfte 
Feldspielerin dann dabei. Das wollten wir versuchen  zu nutzen. Bis 
zur 6.Minute lief das Spiel hin und her. Zwingende Torchancen gab es 

bis dahin keine. Beide Teams 
standen in der Defensive sehr 
sicher und die Quote von gewonnenen 
Zweikämpfen war gleich verteilt. 
Dann aber ließ die Konzentration 
bei Braunschweig etwas nach. Marre 
konnten einen Zweikampf für sich 
entscheiden und spielte dann quer 
auf Finja H. Finja nahm an und 
passte an einer Spielerin von 
Braunschweig den Ball an der Bande 
vorbei auf Sonja. Sonja nahm an, 
setzte sich in einem hart geführten 

Zweikampf an der Bande durch und legte dann quer au f Mareike. 
Mareike nahm an und sah dass die Torhüterin auf sie  zulief. Mareike 
wartete den richtigen Zeitpunkt ab 
und schob dann den Ball an der 
Torhüterin rechts vorbei unten ins 
Tor in der 6.Minute zum 0:1 für uns 
rein. Ein verhaltener Jubel auf 
unserer Seite war die Folge. 
Braunschweig wirkte jetzt 
angeschlagen und die nächsten zwei 
Minuten lief nicht mehr allzu viel 
zusammen. Mit dem Einsetzen der 
Musik und damit der letzten zwei 
Spielminuten warf Braunschweig 
jetzt alles nach vorne und baute einen riesigen Dru ck auf. Selbst 



die Torhüterin war in dem Daueransturm beteiligt. W ir befanden uns 
jetzt nur noch im Abwehrmodus und konnten kaum noch  für Entlastung 
sorgen. Aber unsere Spielerinnen hielten diesem Dru ck stand und dann 
war das Spiel auch vorbei. Wir haben mit 0:1 gewonn en und auch der 
Sieg war am Ende schwer erkämpft aber verdient. 

     
 
Tore: 
0:1  6.Minute TSV Torschütze: Mareike  Vorlage: Son ja 
 

S i e g e r e h r u n g 
 

 
 
Fazit: 
Zu guter Letzt möchte ich nicht unerwähnt lassen, d ass ich viele 
positive Äußerungen zu unseren Spielerinnen erhalte n habe. 
Insbesondere unser Auftreten, unsere Spielweise sow ie das 
Zweikampfverhalten und die sichere Torhüterin wurde n angemerkt. Wir 
haben heute mit drei 14- und fünf 15- und einer 16- jährigen 
Spielerinnen ein sehr gut besetztes Damenturnier ge winnen können. 
Eine bärenstarke Leistung ☺☺☺☺. 


