
2. Hallenspieltag Bezirk am  21.01.2017 in Rodenberg 

Der zweite Vorrundenspieltag um die Qualifizierung zur Endrunde 
Futsal-Hallenbezirksmeisterschaft in Rodenberg stan d an. Wir hatten 
es selbst in der Hand was die Teilnahme 
anging. Unsere Ausgangslage war gut, 
hatten wir doch bisher 8 Punkte auf dem 
Konto und waren am ersten Spieltag ohne 
Niederlage geblieben. Entsprechend 
gelöst ging es an die Aufgabe. Unser 
Käptn Finni äußerte den Wunsch die 
Vorrunde als Tabellenerster zu beenden. 
Also lets go TSV ☺. 
 
 
1. Spiel SG Hannover 74 gegen Bückeberge um 15:00 U hr 

 
Unser erstes Spiel gegen die SG Hannover 74 stand a n. Im ersten 
Spiel trennten wir uns noch torlos mit 0:0. Von Beg inn an machten 
wir Druck auf das Tor und konnten auch schnell in F ührung gehen. 
Karo konnte einen Angriff abfangen und passte direk t auf Finni. 
Finni spielte ihre Gegenspielerin aus und zog direk t auf das Tor ab. 
Der Ball landete unten rechts in der 1.Minute zum 0 :1 für uns im 
Tor. In der 3.Minute schloss Mareike eine schöne Ko mbination mit 
Finni zum 0:2 für uns ab. Der Ball landete halbhoch  im Tor und war 
nicht zu halten. In der 6.Minute ging Finja H mit n ach vorne und 
passte dann überlegt auf Maren M. Maren schoss den Ball links unten 
in das Tor und es stand damit 0:3 für uns. Damit wa r das Spiel 
entschieden und wir verwalteten kräfteschonend die letzten 
Spielminuten. Der Sieg war auch der Höhe nach verdi ent. 

 
Tore: 
0:1  1.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Finni     Vorlage: Karo 
0:2  3.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike   Vorlage: Finni 
0:3  6.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Maren M.  Vorlage: Finja H 



2. Spiel Bückeberge gegen Deckbergen um 15:36 Uhr 

 
Die beiden stärksten Teams trafen hier aufeinander.  Ähnlich von der 
Spielanlage, vom Tempo und von den Torhüterinnen wa ren wir uns. Das 
Hinspiel ging 1:1 aus und ich hielt heute ein Unent schieden auch für 
realistisch. Es entwickelte sich von Beginn an ein rasantes 
schnelles Spiel mit sehr intensiven aber immer fair en Zweikämpfen. 
Ein wenig war uns das erste Spiel noch anzumerken. Deckbergen war 
noch frisch und hatte jetzt erst das erste Spiel vo r sich. Aber wir 
kämpften und hielten dagegen. Nele war die überragende Spielerin in 
diesem Match und hielt einfach Klasse und hat zwei 100%tige Chancen 
für Deckbergen vereitelt.  ☺ 
Was für ein rasantes Spiel mit zahlreichen Torchanc en für beide 
Teams. Die Torhüterinnen waren mit super Reflexen d abei und hielten 
die 0 fest. Mit dem 0:0 hatten wir jetzt 4 Punkte g eholt und damit 
die Endrunde schon gesichert. 

 
Tore:   
./. 
 
3. Spiel Hoyerhagen gegen Bückeberge um 16:30 Uhr 

 
Unser drittes Spiel konnten wir ganz entspannt ange hen. Für die  



Endrunde hatten wir uns bereits qualifiziert und ha tten mindestens 
den zweiten Platz in der Tabelle erreicht. Von Begi nn an suchten wir 
den Torerfolg. In der 2.Minute war es dann soweit. Finja H setzte 
sich in der Abwehr durch und lief mit dem Ball in d ie gegnerische 
Hälfte. Dort passte Finja H auf Mareike. Mareike na hm den Ball an, 
legte sich den Ball vor uns zog auf das Tor ab. Der  Ball landete zum 
0:1 für uns im Tor. In der 3.Minute war es dann Mar en H die am 
Strafraum den Ball auf Mareike passte. Diesmal zog Mareike direkt ab 
und es stand 0:2 für uns. Jetzt wurde etwas ruhiger  gespielt. In der 
6.Minute bauten wir dann unseren Vorsprung aus. Wie derum war es 
Finja H die einen guten Pass auf Mareike spielte. M areike ließ ihre 
Gegenspielerin stehen und zog auf das Tor ab. Es st and 0:3 für uns. 
Damit war die Partie bereits entschieden und spielt e sich nur noch 
im Mittelfeld ab. In der 11.Minute konnte Hoyerhage n überraschend 
dann auf 1:3 verkürzen. In der 13.Minute stellten w ir dann den alten 
Abstand wieder her. Marre gewann einen wichtigen Zw eikampf und 
spielte direkt im Anschluss auf Maren M weiter. Mar en M nahm den 
Ball an lief auf das Tor zu und ließ der Torhüterin  keine Chance. 
Der Ball landete unten rechts zum 1:4 für uns im To r. Das war auch 
gleichzeitig der Endstand im Spiel. 

 
Tore: 
0:1  2.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike   Vorlage: Finja H 
0:2  3.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike   Vorlage: Maren H 
0:3  6.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike   Vorlage: Finja H 
1:3 11.Minute JSG Hoyerhagen 
1:4 13.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Maren M.  Vorlage: Marre 
 
4. Spiel Bückeberge gegen Sulingen um 17:06 Uhr 

 
Unser letztes Spiel der Vorrunde stand an. Ein inte ressantes Spiel 
dazu. Wir mussten gewinnen wenn wir auf Platz 1 ble iben wollten und 
Sulingen hatte die Chance bei einem Sieg oder Unent schieden auf 
Platz 3 in der Tabelle zu rücken. Sulingen machte a uch gleich 
richtig Dampf und ging in der 3.Minute mit 0:1 in F ührung. Damit 



wurden wir kalt erwischt. Jetzt war unser Team wach  und gab in der 
4.Minute die richtige Antwort. Nele spielte schnell  auf Sonja und 
Sonja lies ihre Gegenspielerin stehen. Am Strafraum  spielte Sonja in 
den Lauf von Mareike. Mareike zog sofort ab und der  Ball landete 
unten links zum 1:1 Ausgleich im Tor. Wir machten w eiter Druck aber 
der Ball wollte nicht ins Tor. Mareike, Finni, Mare n M und Maren H 
hatten die Chance uns in Führung zu bringen. Aber e s sollte nicht 
sein. Es wurde ein Geduldsspiel. Ich änderte die le tzten zwei 
Minuten die Aufstellung und es wurde belohnt. Diesm al spielte 
Mareike direkt in den Lauf von Finni. Finni setzte sich im Zweikampf 
durch und zog auf das Tor ab. Der Ball schlug halbh och ins Tor zum 
1:2 für uns ein. Keine Chance für die Torhüterin de n Ball 
abzuwehren. Damit war des Spiel dann entschieden un d wir 
verteidigten die Tabellenspitze. 

 
Tore: 
0:1  3.Minute TSV Sulingen 
1:1  4.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike  V orlage: Sonja 
2:1 13.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Finni    V orlage: Mareike 
 
Fazit: 
Nach zwei Spieltagen schlossen wir die Vorrunde mit  5 Siegen und 3 
Unentschieden ab. Damit hatten wir unser Ziel, die Endrunde in Uetze 
am 05.02.17 zu erreichen, umgesetzt. Herzlichen Glü ckwunsch an das 
gesamte Team. Ihr habt euch verdient durchgesetzt u nd seid vor allem 
als ein Team aufgetreten. Die beiden besten Spiele waren die gegen 
die JSG aus Deckbergen. Jetzt erwarten uns spannend e Spiele gegen 
TSG Ahlten, SC Uetze, JFV Hannover United, SG Hanno ver 74 und JSG 
Blau Rot Weiß Deckbergen um den Hallentitel des Bez irks Hannover. 
Die Tagesform am 5. Februar wird wohl ganz entschei dend bei der 
Titelvergabe sein. Mal schauen was da geht ☺☺☺☺. 
 

 


