
Bezirkspunktspiel	am	09.005.2015	in	Wendthagen	

 
 

Unser vorletztes Punktspiel in der C-
Juniorinnen Bezirksliga stand an. Vor 
Spielbeginn hatten wir uns vorgenommen, die 
Hinspiel Niederlage wettzumachen. Allerdings 
mussten wir den Ausfall von Mareike, Finja B. 
und Sabine verkraften. Dies bedeutete eine 
erhebliche Umstellung in der Mannschaft. Unser 
Team wärmte sich auf und nach einer kurzen 
Besprechung ging es dann ins Spiel. Allen 
Spielerinnen war klar, dass wir heute deutlich 
mehr an Zweikampfverhalten zeigen müssen um zu 
mindestens einen Punkt zu erzielen. Mit einem 
Unentschieden oder sogar einem Sieg konnten 
wir den zweiten Platz in der Staffel festigen 
und nicht mehr eingeholt werden. Deshalb 
durfte unser Maskottchen nicht fehlen und saß 
als Beobachter auf der Spielerbank um nichts 

zu verpassen. 
 
1. Halbzeit 
Wir brauchten einige Minuten um geordnet spielen zu  können. Durch 
die Ausfälle gab es erhebliche 
Umstellungen und die blieben am 
Anfang nicht ohne Auswirkungen. 
Aber nach gut 10 Minuten hatte sich 
unsere Mannschaft gefunden und nun 
ging es richtig los. Der Ball wurde 
geordnet aus der Abwehr über die 
Außen nach vorne gespielt und 
langsam aber sicher erspielten wir 
uns ein leichtes Übergewicht. 
Speedy (Emily) brachte mit ihren 
Sprints die gegnerische Abwehr ein 
ums andere Mal in Schwierigkeiten. Es scheitere jed och am Abschluss. 
In der 13.Spielminute konnten wir aber endlich eine n Angriff mit 
einem Torerfolg krönen. 
  



1:0 in der 13.Spielminute 
Wir konnten einen Angriff der Sulinger abfangen. Ni na setzte sich 

dabei im 1:1 gegen ihre 
Gegenspielerin durch. Danach lief 
Nina außen bis kurz vor die 
Mittellinie und flankte denn den 
Ball in den Lauf von Speedy. Speedy 
nahm den Ball an und lief mit Ball 
den beiden Verteidigerinnen auf und 
davon. Kurz vor dem Tor schoss 
Speedy den Ball links unten in die 
Ecke, unhaltbar für die Torhüterin, 
zum 1:0 für uns ins Tor. 
 

1:1 in der 20.Spielminute 
Unsere Freude über die Führung war nur von kurzer D auer. Sulingen 
kam über die rechte Seite und die Spielerin mit der  Nummer 10 wurde 
von uns nicht konsequent angegriffen. Sie lief fast  bis kurz vor 
unser Tor und konnte ungehindert zum 1:1 ausgleiche n. 
 
Mit dem 1:1 ging es in die Halbzeitpause. Sulingen war damit gut 
bedient, lagen die größeren Chancen doch auf unsere r Seite. Mit 
etwas mit Treffsicherheit hätten wir auch durchaus mit 3:1 vorne 
liegen können.  
 
Die Führung war zu diesem Zeitpunkt verdient. Darau f wollten wir uns 
aber nicht ausruhen und bestürmten weiter das Nordw ohlder 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 verdient, hatten 
wir unseren Gegner doch voll im 
Griff. Wir trafen uns vor dem Tor 
und besprachen die erste 
Spielhälfte. Alles in allem lief es 
ganz gut. Der Verschieben und 
nachrücken sowie das Kopfballspiel 
wurde noch einmal besprochen und 
was wir versuchen sollten zu 
ändern. Mit hoher Motivation ging 

es dann in die zweite Halbzeit. 
 
2. Halbzeit 

    



Sulingen stand weiterhin sehr defensiv und lauerte auf 
Konterchancen. Wir machten von Beginn an weiter Dru ck und wollten 
das zweite Tor erzielen. Dadurch kam es auch zu Cha ncen für 
Sulingen. Aber unsere sehr gute Defensive um Maren und Sabine räumte 
so ziemlich alles ab. Allein, der zweite Treffer wo llte einfach 
nicht fallen. Chance über Chance ging am Tor vorbei , traf den 
Pfosten oder die Latte bzw. wurde von der Torhüteri n gehalten. 
 
2:1 in der 65.Spielminute 
Kurz vor dem Spielende belohnten wir uns dann doch noch. Sabine 
konnte in der Abwehr einen wichtigen Zweikampf gewi nnen und passte 
dem Ball auf Maren weiter. Maren lief mit dem Ball bis an die 
Mittellinie und flankte dann in den Lauf von Finni.  Finni nahm den 

Ball an und lief in den gegnerischen Strafraum, spi elte ihre 
Gegenspielerin aus und gab den Ball auf die mitgela ufene Greta 
weiter. Greta nahm den Pass an und legte sich den B all vor und 
schoss, für die Torhüterin nicht zu halten, zum umj ubeltem 2:1 in 
die unterer linke Ecke ein. Die Führung war vom Spi elverlauf her 
hoch verdient. Nun löste Sulingen die Defensive auf  und wollte 
unbedingt noch den Ausgleich erzielen. Wie schon vo rher konnten wir 
alle Angriffe gemeinsam abfangen. Dann kam der erlö sende Abpfiff und 
wir hatten drei weitere Punkte auf dem Konto. 
 
Fazit: 
Unser junges Team zeigte Moral und gewann nach der 7:1 Niederlage 
ein wichtiges Spiel. Damit bleiben wir auf den zwei ten 
Tabellenplatz. Zu keinem Zeitpunkt ließen wir die K öpfe hängen alle 
wollten diesen wichtiges Sieg. Tolle Leistung Mädel s!!! 
 
Spielstatistik: 
 
Torschüsse: Bückeberge: 20  TUS Sulingen:  6 
Ecken:  Bückeberge:  9  TUS Sulingen:  4 
Freistöße:  Bückeberge:  5  TUS Sulingen:  2 
Abseits:  Bückeberge:  1  TUS Sulingen:  1 
 


