
Bezirkspunktspiel am 17.05.2016 gegen Eintracht Hannover (Heimspiel) 

 
 

  
 
Direkt nach dem Hollandtrip mussten wir gegen Eintr acht Hannover 
antreten. Ich wollte das Spiel verlegen, da ich 8 v erletzte 
Spielerinnen hatte und eigentlich keine spielfähige  Mannschaft. Wir 
hatten den Termin auf Wunsch von Hannover auf den 1 7.5. verlegt und 
nun wo wir eine Verlegung nötig hatten hieß es lapi dar „Euer 
Problem, wir verlegen nicht!“. Fairplay bleibt hier  auf der Strecke. 
 
1. Halbzeit 

  
 
Heute ging Finni ins Tor. Trotz ihrer Fußverletzung  stellte sich 
Finni im Dienst der Mannschaft in das Tor. Überhaup t waren alle 
bereit heute ihr letztes zu geben. Und das bekam Ha nnover auch zu 
spüren. Die Stimmung war sowieso aufgeheizt und geg en Hannover 
gerichtet. Alle Angriffsbemühungen von Hannover wur den sofort 
unterbunden.  



  
Es wurde nachgesetzt und auch Akzente nach vorne ge setzt. Hannover 
kam damit überhaupt nicht zurecht und ging immer ag gressiver in die 
Zweikämpfe. Wir hielten jedoch jederzeit dagegen. N ach vierzig 
Minuten ging es dann mit einem 0:0 in die Halbzeitp ause. 
 
2. Halbzeit 
Motiviert gingen wir in die zweite Spielhälfte. Wir  machten weiter 
die Räume eng und störten schon bei der Ballannahme . Hannover kam 
nie richtig ins Spiel und wurde immer wütender. 
 

  
0:1 in der 69.Spielminute 
Das 0:1 war ein glückliches Tor. Es gab Missverstän dnisse zwischen 
der Defensive und Finni. Dies nutzte Hannover zur u nverdienten 0:1 
Führung. Finni hatte keine Chance. 

  
 
In der 75. Minute dann die Szene des Spiels überhau pt. Maren Möller 
wurde von der Spielerin mit der Nummer 8 im Strafra um am Zopf 
gerissen und durch den Strafraum gewirbelt. Was war  das denn bitte 
schön für eine Aktion? Diese blieb jedoch ohne Folg en, da im Rücken 
des Schiris passiert. 
 



0:2 in der 80.Spielminute 
0:3 in der 80.Spielminute 
Bei uns war die Luft raus, wir gingen buchstäblich am Stock. So 
hatte Hannover leichtes Spiel und konnte in der let zten Minute noch 
zwei Treffer erzielen. 
 
Am Ende stand eine 0:3 Niederlage an in einem höchs t aggressiven 
Spiel. 
 
Tore: 
0:0 69.Minute Eintracht Hannover 
0:2 80.Minute Eintracht Hannover 
0:3 80.Minute Eintracht Hannover 
 
  
Fazit: 
Die Moral unserer Mannschaft hat mich beeindruckt. Trotz der vielen 
angeschlagenen Spielerinnen heute so zu fighten war  schon 
sehenswert. Zu Eintracht Hannover mochte ich lieber  nichts sagen. 
Fairplay geht anders! Eine unrühmliche Aktion von H annover möchte 
ich nicht verschweigen. Der „Stinkefinger“ einer Sp ielerin in 
Richtung Zuschauer und meiner Person. Leider im Rüc ken des 
Schiedsrichters. 
 
Spielstatistik: 
Torschüsse: Bückeberge:   8  Eintracht Hannover:  3  
Ecken:  Bückeberge:   9  Eintracht Hannover:  1 
Freistöße:  Bückeberge:   8  Eintracht Hannover:  3  
Abseits:  Bückeberge:   1  Eintracht Hannover: 11 
 

 

 
 


