
Testspiel am 25.02.2017 gegen JSG Steinhagen/Amshausen (NRW) 

 
Am 25.2. machten wir uns, mit 12 Spielerinnen, auf dem Weg ins rund 
80 Kilometer entfernte Steinhagen in Nordrhein West falen. Wir trafen 
dort auf den aktuellen Tabellenzweiten der Bezirksl iga Westfalen. 
Für uns war es praktisch ein Kaltstart direkt aus d er Halle auf den 
Kunstrasen und das ohne Vorbereitung bzw. Training und Spiele noch 
in der Halle. Insofern ging es uns darum einfach ma l wieder 11er-
Feld zu spielen und um die Maße der Halle wieder au s dem Kopf zu 
bekommen. Unser Gastgeber hatte schon mehrere Train ingseinheiten und 
Testspiele hinter sich. Ein Kunstrasen hat halt sch on seine 
Vorteile. 
 
1.Halbzeit 

 

 
Wir waren noch gar nicht richtig im Spiel angekomme n und wurden 
gleich zu Beginn kalt erwischt. Wir bekamen den Bal l einfach nicht 
hinten raus bzw. funktionierte das Passspiel und di e Zuordnung 
einfach noch nicht. So konnte Steinhagen in der 4.M inute mit 1:0 in 
Führung gehen. Steinhagen versucht in der Folg uns unter Druck zu 
setzen, erkannten sie doch das wir Probleme hatten auf dem Feld uns 
zu organisieren. Teilweise standen wir mit neun Spi elerinnen am 



eigenen Strafraum und der Ball wurde nur weggeschla gen. Es war für 
mich nur eine Frage von Zeit wann der nächste Treff er fallen würde. 
In der 11.Minute baute dann Steinhagen die Führung mit dem 2:0 
weiter aus. Auch hier konnte Steinhagen unsere Raum aufteilung zum 
Vorteil nutzen. Nach dem Tor konnten wir uns dann e in wenig 
stabilisieren und auch Angriffe nach vorne tragen. Unsere Defensive 
stand jetzt sicherer und Leonie hielt einige Bälle überragend. Eine 
zwingende Torchance konnten wir uns allerdings nich t erarbeiten. So 
ging es mit dem Rückstand in die Halbzeitpause. 

 

 
 
Torfolge 
1:0  4.Minute JSG Steinhagen 
2:0 11.Minute JSG Steinhagen 
 
2.Halbzeit 

 
Für die zweite Hälfte hatten wir uns vorgenommen hi nten sicher zu 
stehen und geordnete Spielzüge nach vorne aufzubaue n. Steinhagen 
versuchte uns allerdings von Beginn an hinten rein zu drücken. So 
lief das Spiel in den ersten Minuten am Mittelkreis  hin und her ohne 
zwingende Torchancen. In der 48.Minute konnte Stein hagen einen zu 
kurz gespielten Pass am Strafraum abfangen und Leon ie hatte im 1:1 



keine Abwehrchance. So lagen wir dann bereits nach 48 Minuten mit 
3:0 hinten. Das Spiel war damit gelaufen und wir ha tten aufgegeben 
und kamen kaum noch hinten raus. Folgerichtig erzie lte Steinhagen in 
der 57. und 76. Minute das 4:0 und 5:0. Damit war d ann das Testspiel 
auch beendet. In der gesamten 2.Hälfte konnten wir nur einmal!!! auf 
das Tor von Steinhagen schießen. Viel zu wenig. 

 

 

 
 
Torfolge 
3:0 48.Minute JSG Steinhagen 
4:0 57.Minute JSG Steinhagen 
5:0 76.Minute JSG Steinhagen 
 
Fazit 
Das heutige Spiel darf man aus unserer Sicht nicht überbewerten. 
Eine Niederlage hatte ich einkalkuliert, ging es do ch heute nur 
darum einfach mal „draußen“ wieder zu spielen. 


