
Kreishallenspieltag  am 12.12.2015 in Lauenau 

 
Der zweite Hallenspieltag 
stand an. Heute durften 
die Spielerinnen ran, die 
beim letzten Mal nicht 
dabei waren. Wir wollten 
einfach ein wenig spielen 
und uns für Januar 2016 
vorbereiten. Also wie beim 
letzten Mal alles ganz 
entspannt. 
 
 
 

1. Spiel gegen Deister United um 09:30 Uhr 

     
Bei diesem Spiel wollten Mareike, Maren M. und Chan tal unbedingt 
spielen und auch gewinnen. Entsprechend motiviert g ing es los. 
Deister wurde sofort unter Druck gesetzt und in die  eigene Hälfte 
gedrängt. Wir hatten eine Vielzahl von Tormöglichke iten, die von der 
sehr guten Torhüterin alle abgewehrt werden konnten . Wir haben sie 
richtig warm geschossen. In der 6.Spielminute wurde n wir für unsere 
Bemühungen belohnt. Maja konnte sich auf der rechte n Seite 
durchsetzen und spielte den Ball auf Mareike weiter . Mareike lief in 
den Strafraum und konnte den Ball an der heraus eil enden Torhüterin 
links unten im Tor unter zum 0:1 für uns unterbring en. Danach 
verflachte das Spiel etwas und zwingende Torchancen  wurden von 
beiden Teams nicht mehr erarbeitet. So blieb es let ztlich beim 
verdienten 0:1 Sieg für uns. 
 
Tore: 
0:1  6.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike  V orlage: Maja 
 
2. Spiel gegen MTSV Aerzen um 10:09 Uhr 

     



Im zweiten Spiel trafen wir auf Aerzen. Die einzige  Maßgabe war es 
kein Tor zu erhalten. Einen Sieg hatten wir nicht u nbedingt im 
Focus. Da ich alle Spielerinnen zum Einsatz brachte  konnte auf 
unserer Seite kein echter Spielfluss entstehen. All erdings konnte 
uns Aerzen auch nicht wirklich in Bedrängnis bringe n. So blieb es 
letztlich beim 0:0. Wir konnten damit ganz gut lebe n und Aerzen? Der 
Ansprache nach dem Spiel wohl eher nicht ☺. Den Torschüssen nach 
hatten wir mit 14 zu 3 die Nase vorn. Aber heute ha tten wir beim 
Abschluss nicht die nötige Ruhe. Zum Glück für Aerz en. Und einen 
Konter von Aerzen konnte Nele sehr sicher abfangen.  
 
Tore: 
./. 
 
3. Spiel gegen VFL Bückeburg um 10:48 Uhr 

     
Ein interessantes Spiel bahnt sich an was sich über wiegend im 
Mittelfeld abspielte. Torchancen waren in diesem Sp iel auf beiden 
Seiten Mangelware. Bückeburg hielt gut gegen uns mi t und wir konnten 
uns heute auch durch die vielen Wechsel nicht richt ig durchsetzen. 
Das Spiel endete nach 12 Minuten gerecht mit einem 0:0. 
 
Tore: 
./. 
 
4. Spiel gegen Beckedorfer SV um 11:27 Uhr 

     
Im letzten Spiel des Tages durften wir gegen Becked orf ran. Ein 
wildes wechseln wie in den Spielen zuvor wollten wi r nicht wieder 
machen. Es sollten nach jeweils 4 Minuten im Block gewechselt 
werden. Und so haben wir es dann auch gespielt. Von  Beginn an war 
wieder Tempo und Druck bei uns im Spiel. Wir erspie lten uns eine 
Reihe von Torchancen die jedoch an der vielbeinigen  Abwehr oder an 
der Torhüterin scheiterten. In die 4.Spielminute ko nnten wir einen 
Angriff mit einem Tor krönen. Finni setzte sich an der Bande im 
Zweikampf durchsetzen und lief mit den Ball in Rich tung Außenlinie 



weiter. Dort legte Finni den Ball auf Mareike zurüc k. Mareike 
fackelte nicht lange und zog direkt auf das Tor ab.  Der Ball landete 
halbhoch im Tor zum 0:1 für uns. Nur zwei Minuten s päter bauten wir 
die Führung aus. Maren M. hatte einen Pass von Juli a angenommen und 
lief damit in den Strafraum. Dort setzte sich Maren  im 1:1 durch und 
legte den Ball quer auf Marre. Marre legte sich den  Ball vor und 
schoss dann an der Torhüterin vorbei ins linke Eck zum 0:2 für uns 
den Ball ins Tor. Mit der sicheren Führung im Rücke n verwalteten wir 
das Spiel und brachten es locker über die Zeit. 
 
Tore: 
0:1  4.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike  V orlage: Finni 
0:2  6.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Marre    V orlage: Maren M. 
 
Fazit: 
Zwei Siege und zwei Unentschieden sind ein guten Er gebnis. Gegen 
Aerzen und Bückeburg hatten wir jeweils zwei Punkte  liegenlassen. 
Aber wir wollten unsere weiße Weste behalten und ha ben in acht 
Spielen noch kein Gegentor kassiert. Ein tolles Erg ebnis bisher. 

 


