
Kreishallenspieltag  am 24.01.2016 in Lindhorst 

     
Der dritte Hallenspieltag stand heute in der Turnha lle Lindhorst an 
mit vier Spielen an. Wir wollten ganz entspannt in die Spiele gehen, 
hatten wir doch schon zwei schwere Turnier am Samst ag in den Beinen. 
 
 
1. Spiel gegen JSG Lauenhagen um 09:13 Uhr 

     
Die Taktik von Lauenhagen war zu sehen. Die stärkst e Feldspielerin 
stand gegen uns im Tor (ist auch eine ausgezeichnet e Torhüterin). 
Wir hatten das Spiel komplett im Griff und die weni gen Angriffe von 
Lauenhagen wurden in unserer Defensive abgefangen. Ein ruhiges Spiel 
für Nele. Torchancen hatten wir genügend, leider so llte uns in 
diesem Spiel kein Abschluss gelingen. Am Ende blieb  es beim 0:0 und 
wir hatten eigentlich zwei Punkte liegen lassen. 
 
Tore: 
./. 
 
2. Spiel gegen Deister United um 09:52 Uhr 

     
Deister United wollte heute punkten und hatte sich entsprechend 
verstärkt. Angst hatten wir deswegen aber nicht, is t ja auch nichts 
Neues. Wir starteten gleich richtig los. Mit dem An stoß wurde der 



Ball auf Maren gelegt. Maren spielte direkt auf Mar eike und Mareike 
legte den Ball quer auf Finni. Finni passte sofort zurück und 
Mareike erzielte in der 1.Minute das 1:0 für uns. D eister versuchte 
Druck zu machen und konnte in der 3.Minute den Ausg leich zum 1:1 
erzielen. Im Gegenzug waren wir wieder erfolgreich.  Julia legte den 
Ball auf Mareike ab. Mareike lief auf die Torlinie zu und legte den 
Ball dann in den Rücken der Abwehr auf Finni ab. Fi nni nahm den Ball 
an, legte ihn sich vor und zog dann ab. Der Ball la ndete halbhoch im 
Tor und in der 4.Minute stand es 2:1 für uns. Wir h atten jetzt das 
Spiel im Griff und die eine oder andere Chance das Ergebnis 
auszubauen. Eine kleine Unachtsamkeit in der 8.Minu te konnte Deister 
zum Ausgleich nutzen. Dabei blieb es auch. Mit dem 2:2 war das Spiel 
dann beendet. 
 
Tore: 
1:0  1.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike  V orlage: Finni 
1:1  3.Minute Deister 
2:1  4.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Finni    V orlage: Mareike 
2:2  8.Minute Deister 
 
3. Spiel gegen MTSV Aerzen um 10:31 Uhr 

     
Aerzen hat zwei drei gute Spielerinnen in den Reihe n und die galt es 
im Griff zu bekommen. Langsam aber sicher ließen ab er auch die 
Kräfte bei uns nach. Hatten wir doch einen anstreng enden Samstag 
hinter uns und in den Beinen. Es entwickelte sich e in von 
Zweikämpfen geprägtes Spiel. Die größeren Spielante ile lagen bei 
uns. Aber im Abschluss fehlte dann doch die Konzent ration und 
Sicherheit. Auch vereitelte die Torhüterin mehrere Chancen von uns. 
Lediglich Nele hatte mehr Ruhe. Es sollte bis zur 1 1.Minute dauern 
um das Spiel doch noch zu unseren Gunsten zu entsch eiden. Marre 
konnte in der Defensive einen Angriff abwehren und den Ball 
gewinnen. Sie lief bis zur Mittellinie und passte i n den Lauf von 
Finni. Finni passte in die Lücke zwischen den beide n 
Abwehrspielerinnen und Mareike konnten den Pass sic her annehmen und 
verwandelte sicher in die linke untere Ecke zum 1:0  für uns. Ein 
sehr schnell ausgeführter Angriffszug von uns ☺. Aerzen versuchte 
noch einmal Druck zu machen, konnte uns aber nicht ernstlich in 
Verlegenheit bringen. 
 
Tore: 
1:0 11.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike  V orlage: Finni 
 
  



4. Spiel gegen VFL Bückeburg um 11:10 Uhr 

     
Das letzte Spiel des Tages stand uns bevor. Noch ei nmal 12 Minuten 
volle Konzentration und dann Wochenende. Wir legten  auch gleich 
richtig los. Sonja setzte sich durch und gewann ihr en Zweikampf. 
Sonja lief mit dem Ball in die gegnerische Hälfte u nd passte in den 
Lauf von Karo. Karo schloss den Angriff mit einem T orschuss direkt 
ab. Der Ball landete rechts unten in der Ecke zum 0 :1 in der 
1.Minute für uns. Was für ein Einstand für Karo; Er stes Punktspiel 
und gleich ein Tor. In der 4.Minute erhöhten wir zu m 2:0. Julia nahm 
eine Ecke auf und passte in den Strafraum. Dort sta nd Mareike und 
konnte direkt abziehen. Der Ball landete halbrechts  im Tor. Jetzt 
ließen wir es langsamer angehen. Der Ball lief gut in unseren 
Reihen. Den Schlusspunkt des Tages setzte dann Spee dy. Finni konnte 
einen Angriff abwehren und lief mit dem Ball in die  gegnerische 
Hälfte. Dort passte Finni in den Lauf von Speedy. S peedy nahm den 
Ball an, setzte sich im 1:1 durch und schoss in die  linke untere 
Ecke zum 3:0 in der 8.Minute für uns ins Tor. Dabei  blieb es dann 
auch und ein verdienter Sieg wurde nach Hause gebra cht. 
 
Tore: 
0:1  1.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Karo     V orlage: Sonja 
0:2  4.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike  V orlage: Julia 
0:3  8.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Speedy   V orlage: Finni 
 
Fazit: 
Zwei Siege und zwei Unentschieden sind ein guten Er gebnis. Die 
ersten Gegentore haben wir heute kassiert. Macht ni chts. Wir hatten 
unseren Spaß und sind die einzige Mannschaft noch o hne Niederlage ☺☺☺☺ 
 
Tabelle nach dem 3.Spieltag 

 


