
Bezirkspunktspiel	am	26.04.2015	in	Rodenberg	

 

     
Unser drittletztes Punktspiel in der C-Juniorinnen Bezirksliga stand 
an. Wir traten bei Deister United in Rodenberg an. Wir hatten nichts 
zu verlieren und versuchten locker in das Spiel zu gehen. Den 
zweiten Tabellenplatz konnten wir nicht verlieren, da der Rückstand 
der Verfolger schon zu groß war. Es sollte (leider)  ein torreiches 
Spiel werden. 
 
1. Halbzeit 

Deister United machte von Beginn an 
richtig Druck. Aber wir konnten die 
ersten Minuten noch sehr gut 
gegenhalten aber keine echte 
Entlastung nach vorne entwickeln. Es 
war daher nur eine Frage der Zeit 
wann wir den ersten Treffer 
kassieren. Unsere Bemühungen nach 
vorne zu kommen, endeten in den 
ersten Minuten an der Mittellinie. 
Wir gaben aber nicht auf und 

versuchten gegenzuhalten. 
 
1:0 in der 11.Spielminute 
Wir konnten den Ball nicht aus der 
Gefahrenzone weg bekommen. Diese 
Gelegenheit führte dann zum 1:0 für 
Deister in der 11.Minute 
 
2:0 in der 19.Spielminute 
Nur acht Minuten später kassierten 
wir das 2:0. 
 



2:1 in der 27.Spielminute 
Wir bewiesen aber Moral und konnten in der 27.Minut e den 

Anschlusstreffer erzielen. Mareike 
passte einen Ball in den Lauf von 
Speedy. Speedy lief allen 
Spielerinnen von Deister davon und 
konnte ungehindert an der 
Torhüterin vorbei zum 2:1 
verkürzen. 
 
Zwei Minuten später hatte Speedy 
den Ausgleichstreffer auf dem Fuß 
nach einem Pass von Finni. Leider 
wurde der Angriff zu hektisch und 

ungenau abgeschlossen und der Ball ging am Tor vorb ei. 
 
Mit dem 2:1 ging es dann in die Halbzeitpause. Wir hatten bewiesen: 
Deister ist verwundbar bei schnell vorgetragenen An griffen. Unsere 
Motivation war zu diesem Zeitpunkt noch gut, was si ch jedoch schnell 
ändern sollte. 
 
2. Halbzeit 
Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit (in der 41.Mi nute) verletzte 
sich Mareike schwer (wie sich hinterher herausstell te war es ein 
Bänderriss). In diesem Zeitpunkt durch das Auswechs eln und der 
Unordnung daraus verloren wir in den nächsten 10 Mi nuten das Spiel. 

    
3:1 in der 43.Spielminute 
Deister nutzte unsere Unordnung zum 3:1 
4:1 in der 47.Spielminute 
Das 4:1 fiel ebenfalls in diese Unordnung rein 
5:1 in der 53.Spielminute 
Auch da 5:1 war eine Folge daraus 
6:1 in der 60.Spielminute 
Nach dem 5:1 und der Verletzung 
von Mareike ließen unsere 
Spielerinnen die Köpfe hängen. Ein 
echtes Spiel fand nicht mehr 
statt. Folgerichtig und ohne echte 
Gegenwehr fielen die letzten 
beiden Tore zum 7:1 Endstand. 
7:1 in der 65.Spielminute 
Nur noch Kosmetik. 
 
Fazit: 
Ich hatte zwei komplett verschiedene Spielhälften g esehen. Die erste 
Halbzeit waren wir dem 2:2 viel näher als Deister d em 3:1. In der 



zweiten Hälfte kippte das Spiel durch die schwere V erletzung von 
Mareike. Unsere Mannschaft steckte diese nicht einf ach weg und in 
die folgenden Spielminuten konnte Deister quasi ung ehindert zum 5:1 
enteilen. Das Spiel war damit gelaufen. Jetzt gilt es das Team für 
das schwere Spiel gegen Sulingen wieder aufzurichte n. Haken wir 
dieses Spiel einfach ab. 
 
Spielstatistik: 
Heute keine. 


