
Bezirkspunktspiel	am	18.04.2015	in	Balge	

 
 

So langsam biegen wir auf die 
Zielgerade in der Meisterschafts-
runde 2014/15 ein. Unser 
viertletztes Saisonspiel gegen 
Sebbenhausen-Balge in Balge stand 
an. Nach gut 60 Minuten Anreise 
erreichten wir unser Ziel um 10:15 
Uhr. Nach dem Aufwärmen besprachen 
wir unser Spiel und so konnte 
pünktlich um 11:00 Uhr der Anpfiff 
erfolgen. 
 

 
1. Halbzeit 
Wie von mir erwartet war es ein von Beginn an inten siv, von 
Zweikämpfen geprägtes, Spiel gewesen. Sebbenhausen war der erwartete 
unangenehme Gegner, der nie Aufgabe und um jeden Ba ll kämpfte. 
Wir hielten diesem Druck jedoch stand und versuchte n unser Spiel 
aufzubauen. Unsere Spielerinnen nahmen die Zweikämp fe an und hielten 
voll dagegen. 
 
0:1 in der 7.Spielminute 
Das 0:1 fiel in der 
7.Spielminute, ein langer Pass 
wurde aus der Abwehr heraus von 
Sabine Koch in den Lauf von Mareike 
Bartels gespielt. Bartels konnte 
den Ball unhaltbar unten rechts im 
Tor unterbringen. 
 
 
In der Folgezeit weitere Torchancen 
erspielt die aber nicht genutzt 
werden konnten. Sebbenhausen suchte 
den Ausgleich noch vor der Halbzeitpause, wurden je doch spätestens 
in der Abwehr gestoppt oder scheiterte an unserer T orhüterin Nele 
Weyland. 
 
In der Halbzeitpause wurden einige Dinge, die mir a ufgefallen waren, 
angesprochen (freie Spielerinnen, Kopfballspiel, Ch ancenverwertung). 
 
 



2. Halbzeit 
Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Sebbenhausen  den Druck aber 
unsere Defensive hielt stand. Drei Minuten nach Anp fiff, mitten in 
der ersten Drangphase von Sebbenhausen fiel das 0:2  für uns. 
 
 
0:2 in der 38.Spielminute 

Das 0:2 in der 38.Minute fiel nach 
einem Angriff von Sebbenhausen. 
Maren Hansing gewann einen 
Zweikampf und passte quer auf Finja 
Berrang. Finja Berrang setzte sich 
im Laufduell durch und konnte den 
Ball auf Finja Wilkening ablegen. 
Wilkening schoss aus gut 20 Metern 
direkt auf das Tor und der Ball 
schlug, unhaltbar für die 
Torhüterin, direkt unter der Latte 
zum Torerfolg ein. 

 
Sebbenhausen war aber nicht geschockt, sondern stec kte den Rückstand 
erstaunlich gut weg. Im Gegenteil, 
Sebbenhausen erhöhte den Druck und 
versuchte zum Torerfolg zu kommen. 
In der 63. Minute hatte unser 
Gastgeber eine große Chance zum 
Anschlusstreffer. Greta Bindernagel 
stand jedoch goldrichtig und konnte 
den Ball vor der Linie klären und 
die damit 0 halten. 
 
 
 
Fazit: 
Ein umkämpftes Spiel von beiden Teams. Wir wollten unbedingt die 

drei Punkte und das war unserem 
Spiel auch anzumerken. Insgesamt 
eine ganz starke Teamleistung, Sieg 
war mehr als verdient und hätte 
aufgrund der Chancen auch höher 
ausfallen können oder müssen. 
Unsere Defensive leistete heute 
eine gute Arbeit und sicherte den 
verdienten Auswärtssieg ab. 
 
 
 

Spielstatistik: 
 
Torschüsse: Bückeberge: 15  SV Sebbenhausen-Balge:  6 
Ecken:  Bückeberge:  9  SV Sebbenhausen-Balge:  8 
Freistöße:  Bückeberge:  3  SV Sebbenhausen-Balge:  3 
Abseits:  Bückeberge:  1  SV Sebbenhausen-Balge:  1  
 


