
Internationales Jugendturnier in Holland 
Nach vielen Stunden der Abstimmung und Vorbereitung  ging es am 

22.05.2015 wieder zum „Arnhem-Cup 
2015“ nach Holland. 
Bereits um 07:00 Uhr fuhren wir 
zum Flughafen Langenhagen um die 
angemieteten Transporter 
abzuholen. Ein langer Tag stand 
bevor ☺. 
 
Freitag, 22.05.2015 
 
Unser Trip nach Holland, verbunden 
mit der Teilnahme an einem 
internationalen Turnier, stand an. 
Nach Wochen der Planung, 
Vorbereitung und Abstimmungen war 
der Tag gekommen. Wir trafen uns um 14:30 Uhr im Mü hlenbachstadion. 
Das Verstauen der Sachen und die Aufteilung wer wo fährt brauchte 
einiges an Zeit. 
 
Pünktlich waren alle Spielerinnen und Betreuer im M ühlenbachstadion 
angekommen. Wir wollten mit 2 Betreuern und 14 Spie lerinnen auf dem 
Weg machen. Jetzt konnten endlich die Koffer, Tasch en, Schlafsäcke 
und und und verstaut werden. 
Wir konnten dann pünktlich um 15:00 Uhr starten und  sind in aller 
Ruhe mit einer moderaten Geschwindigkeit in Richtun g Holland 
unterwegs gewesen. Lediglich mit einem Zwischenhalt  zum Tanken kamen 
wir zügig voran. Kurz vor Oberhausen stand uns ein Stau bevor, den 
wir jedoch noch rechtzeitig umfahren konnten und al s Pause für einen 
Restaurantbesuch nutzten (MCD for ever ☺). 



 
Um 19:30 Uhr erreichten wir endlich unser Übernacht ungsziel, die 
Olympus-Schule. Wir nahmen erst das 
Abendessen zu uns, denn inzwischen 
waren wir alle doch hungrig. Danach 
luden wir unsere Sachen aus den Wagen 
und bezogen die Zimmer. Jasmin und 
die Spielerinnen hatten einen eigenen 
Raum, Ich war im Trainerraum mit 
weiteren Trainern untergebracht 
(Schnarchalarm war angesagt). Die 
Übernachtungsmöglichkeit war 
rustikal, gehört aber eben auch dazu. 
Nachdem alle ihre „Betten“ aufgebaut 
hatten haben wir uns zusammengesetzt und den ersten  Turniertag 
Samstag besprochen und das gemeinsame Frühstück fes tgelegt. Auch die 
Nachtruhe wurde festgelegt. Danach hatten unsere Ju niorinnen frei 
und konnten sich in der Schule und auf dem Gelände frei bewegen. 
Jetzt stand unseren Mädels einiges bevor. In der Sc hule waren Teams 
aus Holland, Polen, Dänemark, Frankreich und Deutsc hland 
untergebracht. Damit war auch klar das Englisch die  Sprache war um 
weiter zukommen.  
 
Samstag, 23.05.2015 
 
07:30 Uhr 
Wir trafen uns alle zum gemeinsamen Frühstück. Als Mensa stand für 
alle die Aula der Schule zur Verfügung. Das Frühstü ck war rustikal 
aber gut. Die Mädels waren allerdings noch nicht ri chtig wach, Die 
ersten Eindrücke waren wohl doch gewaltig, dazu kam  jetzt noch die 
Spannung, weil es endlich losging. 
 
08:30 Uhr 
Wir kamen zeitig im Stadion im Sportpark ESA in Arn heim an. Wir 
bezogen unsere Umkleidekabine und ich kümmerte mich  um den 
Spielplan. Wir waren in der Vorrunde in der Gruppe A eingeteilt und 
hatten um 09:00 Uhr bereits unser erstes Spiel. 
 
Gruppe A  
vv Dieren MC1 (NL) 
Ado’20 G15 (NL) 
TSV Bückeberge (D) 
Svogerslev Boldklub G15 (DK) 
 
 
09:00 Uhr 
Das Turnier startete. In unserer Altersstufe Girls 15 (Jahrgänge 
2000 und 2001) starteten 19 Teams aus Holland (9 Te ams), Dänemark (6 
Teams), Norwegen (1 Team) und Deutschland (3 Team).  Die Teams waren 
in 5 Gruppen eingeteilt und nach der Vorrunde spiel ten die 
Gruppenersten die Plätze 1-5, die Gruppenzweiten di e Plätze 6-9, die 
Gruppendritten die Plätze 9-13 und die Gruppenviert en und –fünften 
die Plätze 14-19 aus. Unser Ziel war es nicht letzt er zu werden. 
Mehr hatten wir uns nicht vorgenommen, da uns einfa ch die Erfahrung 
auf 11er-Feld fehlte. Jedes Spiel ging jeweils über  2*15 Minuten. 
 
 



09:00 Uhr TSV Bückeberge gegen Svogerslev Boldklub 

  
Unser erstes Spiel gegen Svogerslev Boldklub G15 au s Dänemark stand 
an. Es war ein recht ausgeglichenes Spiel in dem ec hte Torchancen 
auf beiden Seiten Mangelware waren. Wir hatten uns schon auf ein 0:0 
eingestellt und wurden dann in der 29.Minute kalt e rwischt. Im 
Mittelfeld gingen wir nicht mehr richtig zur Sache und mit einem 
langen Ball wurde unsere Abwehr ausgehebelt. Die ge gnerische 
Stürmerin zog direkt auf das Tor ab und der Ball la ndete halbhoch 
rechts im Tor. Keine Chance für Nele diesen Ball zu  halten. In 
diesem Spiel hatten wir allein drei 100%tige Chance n, jedoch trafen 
wir die Torhüterin und nicht das Tor. 

  
 
 
10:10 Uhr vv Dieren MC1 gegen TSV Bückeberge 

  
Das zweite Gruppenspiel stand uns bevor. Wir trafen  jetzt auf vv 
Dieren MC1 aus Holland. Auch hier war es ein absolu t ausgeglichenes 
Spiel. Wir hatten unsere Chancen und scheiterten an  der gegnerischen 
Torhüterin. Auch Nele hielt uns im Spiel. In der 27 .Minute fiel dann 
der 1:0 Siegestreffer für die Holländer. Wir waren in der 
Vorwärtsbewegung und schalteten nicht schnell genug  um. So war 
Dieren im Strafraum in Überzahl und konnte diese Si tuation zum 
glücklichen 1:0 Treffer nutzen. Nele hatte keine Ch ance den Treffer 



zu verhindern. Auch hier hatten wir wieder drei 100 %tige Torchancen, 
die wir wieder einmal nicht nutzen konnten und viel  zu hektisch 
vergaben. 

  
 
 
11:20 Uhr Ado’20 gegen TSV Bückeberge 

  
Jetzt mussten wir gegen das Team Ado’20 G15 aus Hol land ran. Wir 
wollten nicht alle Spiele in der Vorrunde mit einer  Niederlage 
beenden. So wollten wir aus einer verstärkten Defen sive heraus unser 
Spiel machen. Das klappte auch ganz gut. Ado hatte so gut wie keine 
Torchance. Unser Spiel nach vorne über Außen lief b is zum Tor auch 
richtig gut. Aber, ein Treffer wollte uns einfach n icht gelingen. 
Der Knoten wollte an diesem Tag einfach nicht platz en. Nach 30 
Minuten endete das Spiel 0:0 und wir hatten gefühlt  den Sieg 
verschenkt da wir diesmal nur zwei 100%tige Chancen  nicht nutzen 
konnten. 

  
 
 
 
 
 
 



13:00 Uhr 
Direkt nach dem letzten Spiel fuhren wir in unser Q uartier zurück. 

Kurz danach fuhren wir noch in den Supermarkt und k auften viele 
ungesunde Leckereien ein. Die Mädels hatten bis zum  Abendessen frei 
und wollten nur noch chillen (kein Wunder nach der kurzen Nacht). 
Wir trafen uns zum gemeinsamen Abendessen um 18:00 Uhr. 
 
20:00 Uhr 
Ein Teil der 
Mädels nahm dann 
an der Disko teil, 
während die 
anderen in der 
Schule blieben. Um 
Mitternacht waren 
wieder alle 
zusammen und gegen 
00:30 Uhr ging ein 
langer schöner und 
erfolgreicher Tag 
zu Ende. Alle 
fielen erschöpft 
in die Betten. 
 



Sonntag, 24.05.2015 

07:30 Uhr 
Wir hatten die Uhrzeit für das gemeinsame Frühstück  auf 07:30 Uhr 
festgelegt und waren mal gespannt ob das alle schaf ften. Und siehe 
da, so nach und nach in kleinen Gruppen trudelten a lle mehr oder 
minder wach zum Frühstück ein.  
 
08:30 Uhr 
Abfahrt zum Stadion. 
 
09:00 Uhr TSV Bückeberge gegen S.V. Alliance 22-1 

  
Unser erster Gegner an diesem Vormittag war der S.V . Alliance aus 
Holland. Wir hatten uns vorgenommen, die Ladehemmun g des Vortages 
abzulegen. Heute sah ich eine ganz andere viel ents chlossenere 
Mannschaft. Von Beginn an übernahmen wir das Spiel und in der 
8.Minute gingen wir hochverdient in Führung. Janis gewann im 
Mittelfeld einen Zweikampf und lief bis auf die Gru ndlinie runter. 
Dort legte Janis den Ball auf die 16-Meter-Linie zu rück. Dort stand 
Finni goldrichtig und zog sofort auf das Tor ab. De r Ball landete 
direkt unter der Latte unhaltbar für die Torhüterin  zum 0:1 für uns 
ein. Jetzt hatten wir das Spiel voll im Griff nur u nsere Ladehemmung 



noch nicht. In der 13. und 18. Minute vergaben Berr ie und Speedy 
allein vor der Torhüterin weitere Treffer. In der 2 4.Minute wurden 
wir wieder kalt erwischt. Alliance konnte unverdien t zum 1:1 
ausgleichen. Wir wurden im Vorwärtsgang gestoppt un d Nele hatte 
keine Chance. Die letzte 100%tige Torchance hatte d ann Speedy in der 
28.Minute und schoss wieder die Torhüterin an. Leid er blieb es dann 
beim 1:1 und wir hatten wieder den Sieg liegen lass en. 

  
 
 
09:35 Uhr TSV Bückeberge gegen Delbrücker SC 

  
Nach einer kurzen Pause mussten wir bereits wieder spielen. Jetzt 
stand ein deutsches Duell an. Wir mussten gegen die  Juniorinnen des 
Delbrücker SC ran. Auch hier waren unsere Mädels vo n der ersten 
Minute an hellwach und erspielten sich eine Chance nach der anderen. 
Aber erst in der 5.Minute wurde unser Offensivspiel  belohnt. Greta 
setzte sich im Zweikampf durch und lief bis an den Strafraum. Dort 
passte Greta einem Pass auf die freistehende Finni.  Finni nahm den 
Ball an, lief in den Strafraum und konnten den Ball  ungehindert ins 
Tor zum 1:0 für uns unterbringen. Nur drei Minuten war es umgekehrt. 
Nina schlug einen langen Ball auf Finni. Finni war nicht aufzuhalten 
und spielte im Strafraum auf Greta ab. Greta lief a uf die Torhüterin 
zu, spielte diese aus und der Ball landete in der l inken Ecke zum 
2:0. In der 13.Minute beendete Speedy ihre Torflaut e. Es war 
wiederum Finni, die Speedy mit einem mustergültigen  Pass in den Lauf 
bediente. Speedy war nicht zu stoppen und schob den  Ball an der 
Torhüterin vorbei zum 3:0 ein. Damit ging es auch i n die Pause. 
Direkt nach dem Wiederanpfiff in der 17.Minute erzi elte Speedy das 
4:0 für uns. In der Defensive setzte sich Chiara du rch und spielte 
weiter auf Finni. Finni setzte sich im 1:1 durch un d passte weiter 
auf Speedy. Leider jubelten wir etwas zu lang. Denn  mit die Anstoß 
konnte Delbrück in der 18.Minute den Anschlusstreff er zum 4:1 
erzielen. Wir hatten in der 21.Minute durch Speedy und in der 
25.Minute durch Berrie die Chance das Ergebnis noch  



höherzuschrauben. Beide scheiterten jedoch an der T orhüterin. So 
blieb es letztlich beim verdienten 4:1 für uns. 

  
 
 
10:45 Uhr TSV Bückeberge gegen HTS 

  
Im letzten Spiel im Turnier mussten wir gegen die M ädels aus 
Dänemark (HTS) ran. Wir wollten dieses Spiel gewinn en und legten 
gleich mächtig los. In der 5.Minuten gingen wir in Führung. Maren 
spielte einen langen Pass in den Lauf von Greta. Gr eta war nicht zu 
stoppen und spielte am Strafraum auf Berrie weiter.  Berrie zog 
direkt ab und der Ball ging wie an einer Schnur gez ogen an der 
Torhüterin vorbei ins rechte lange Eck. Es stand 1: 0 für uns. Wir 
beherrschten das Spiel und hatten zahlreiche Chance n. In der 
8.Minute vergab Speedy allein vor dem Tor die Chanc e zum Ausbau der 
Führung. In der 16. und 19. Minute konnte Berrie de n Ball nicht 
unterbringen. Die letzte 100%tige Chance hatte Finn i in der 
27.Minute. Frei vor der Torhüterin ging der Ball je doch über das Tir 
hinweg. So blieb es beim knappen 1:0 Sieg für uns. Der Sieg war aber 
mehr als verdient. 

  
 
Fazit nach beiden Turniertagen 
Nach einem durchwachsenen ersten Tag, legten wir am  zweiten Tag 
deutlich zu. Wenn wir nur die Hälfte den 100%-tigen  Torchancen am 



ersten Tag versenkt hätten, so wären wir in der Fin alrunde gelandet. 
Wir müssen noch lernen vor dem Tor ruhiger und abge klärter zu 
werden. Aber es war somit eine ausgeglichene Bilanz , zwei Siege, 
zwei Unentschieden und zwei Niederlagen waren das E rgebnis. 
 
Auch war das Verhalten der Spielerinnen klasse. Es gab keinerlei 
Probleme. Die Zeiten und Absprachen wurden eingehal ten. 
 
18:00 Uhr Mannschaftsessen 

Wir hatten beim Italiener schon lange vorher einen Tisch bestellt 
und wollten dort unser Mannschaftsessen genießen. S o fuhren wir um 
17:30 Uhr los um rechtzeitig dort um 18:00 Uhr anzu kommen. Wir sind 
dort gemeinsam mit den B-Juniorinnen hingefahren un d vielen 
natürlich sofort auf. Immerhin waren wir dort mit 2 6 Juniorinnen 
aufgetaucht. Jeder durfte bestellen was er wollte u nd so verging 
beim Essen, Reden, Lachen  und Handys checken ☺ die Zeit wie im 
Flug. Es wurde ein gemütlicher netter Abend. 

 
Gegen 21:00 Uhr machten wir uns auf dem Rückweg. In  der Schule 
hatten dann die Mädels den Abend zur freien Verfügu ng. 
 



Montag, 25.05.2015 
Wir wollten den letzten Tag in Ruhe angehen und war en um 08:00 Uhr 
zum Frühstück verabredet. Wie bei allen Terminen wa ren alle 
pünktlich da. Es war seltsam ruhig beim Frühstück.  
Um 10:00 Uhr machten wir uns dann auf den Heimweg. Gegen 11:30 Uhr 
hielten wir denn bei Mäcces zum pausieren an.  
 

  

  

  
Erschöpft, aber zufrieden und ohne Verletzungen kam en wir dann gegen 
14:00 Uhr im Mühlenbachstadion an. Schon während de r Fahrt wurden 
Pläne für den nächsten Ausflug gemacht. Mal sehen o b es klappt ☺ 
 

Wir sagen DANKE!!! 
Wir möchten uns  
-  beim hagebaucentrum Altenburg 
-  beim Förderverein TSV Eintracht Bückeberge 
-  bei der Familie Weyland 
-  beim TSV Eintracht Bückeberge 
-  und bei den Eltern 
bedanken ☺. Ohne diese Unterstützung wäre die Fahrt 
nicht möglich gewesen. 


