
Hallenturnier am  27.11. 2016 in Northeim 

Wir starteten heute beim sehr gut 
besetzten Turnier von Eintracht 
Northeim. Wir fuhren bereits um 
12:40 Uhr in Wendthagen los, da 
uns eine Fahrt von 150 Kilometern 
und über 90 Minuten bevorstand. 
Die Stimmung im Bus war gut und 
unser Ziel für heute war es nicht 
letzter zu werden. Alles andere 
wollten wir uns zukommen lassen, 
insbesondere daher weil wir heute 
ohne Torhüterin unterwegs waren. 

Maren und Karo wollten diese Position heute im Wech sel übernehmen.  
 
1.Spiel um 15:30 Uhr gegen VFB Peine 

  

  
Wir machten von Beginn an das Spiel und hatten viel e gute Spielzüge 
dabei, scheiterten jedoch im Abschluss. Peine versu chte seinerseits 
Druck aufzubauen und so wurde es ein schnelles Spie l zwischen den 
Strafräumen. In der 5.Minute waren wir im Umkehrspi el zu langsam und 
Peine konnte mit 1:0  in Führung gehen. Maren hatte  bei dem 
Torschuss keine Abwehrchance. Allerdings waren wir jetzt hellwach. 
Mit einer Niederlage wollten wir nicht in das Turni er starten und 
setzten Peine in der eigenen Hälfte fest. In der 8. Minute fiel dann 
der verdiente Ausgleich zum 1:1. Maja bediente mit einen tollen Pass 
Mareike und Mareike hatte keine Mühe allein vor der  Torhüterin den 
Ball ins Tor zu bringen. In der letzten Spielminute  hatten wir dann 
Pech, denn ein Lattenkracher von Julia konnte im na chsetzen nicht 
ins Tor gebracht werden. So blieb es nach 9 Spielmi nuten letztlich 
beim 1:1.  
Tore: 
1:0 5.Minute VFB Peine 
1:1 8.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike  Vo rlage: Maja 



2.Spiel um 16:30 Uhr gegen Eintracht Braunschweig 

  
Ein intensives Spiel von uns auf das Tor von Brauns chweig. Die gute 
Torhüterin verhinderte den Siegtreffer von uns. In den neun 
Spielminuten hatten wir drei sehr gute Chancen, die  wir nicht 
verwerten konnten. Die wenigen gefährlichen Angriff e von 
Braunschweig wurden von unserer Defensive oder von Karo abgefangen. 
Am Ende blieb es beim 0:0 und wir hatten eigentlich  zwei Punkte 
verschenkt.  

  
Tore: 
./. 
 
3.Spiel um 17:10 Uhr gegen Eintracht Northeim  

  
Jetzt stand unser Spiel gegen den Gastgeber an. Es ging auch gleich 
richtig los. Mit dem ersten Angriff erzielten wir i n der 1.Minute 
das 0:1 durch Mareike. Die Vorlage dazu gab Sonja u nd spielte mit 
den Pass Mareike frei und der Ball landete unhaltba r unten rechts im 
Tor. Jetzt entwickelte sich ein sehr schnelles Spie l mit Chancen auf 
beiden Seiten. In der 4. blieben wir vorne stehen u nd unsere 
Defensive war in Unterzahl. Dies konnte Northeim zu m Ausgleich 
nutzen. Der Treffer zum 2:1, in der 8.Minute, für N ortheim war ein 
Spiegelbild des ersten Treffers. Karo hatte bei bei den Toren keine 



Chance diese zu verhindern. Im 2 gegen den Torwart sind die Chancen 
für die anderen deutlich besser. Es blieb bei dem E rgebnis und wir 
hatten uns quasi selbst besiegt.  

  
 
Tore: 
1:0 1.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike  Vo rlage: Sonja 
1:1 4.Minute Eintracht Northeim 
1:2 8.Minute Eintracht Northeim 
 
4.Spiel um 17:50 Uhr gegen Germania Breitenberg 

 
In diesem Spiel ging es darum welchen Platz wir in unserer Gruppe 
erreichen. Von Platz 2 bis Platz 4 war alles drin. Ein spannendes 
temporeiches Spiel entwickelte sich mit langsam abe r sicher 
steigenden Spielanteilen für uns. Lediglich ein Tor  wollte nicht 
fallen. Wir scheiterten an der Torhüterin oder am P fosten. 
Breitenberg kam nur wenige Male gefährlich zum Absc hluss, diese 
Torversuche waren aber eine sichere Beute für Karo.  Am Ende blieb es 
beim 0:0 was für uns den dritten Platz in unserer G ruppe bedeutete. 

 
 
Tore: 
./. 



5.Spiel um Platz 5 um 19:00 Uhr gegen MF Göttingen 

 
Unser primäres Ziel nicht letzter zu werden hatten wir bereits 
erreicht. Nun wollten wir über dem Strich also auf Platz 5 von 10 
Mannschaften stehen. Wir starteten daher abwartend und ließen 
unseren Gegner erst einmal kommen. Nach wenigen Min uten übernahmen 
wir das Spiel und ein Angriff nach dem nächsten fol gte. Ein 
reguläres Tor wollte aber nicht gelingen. Julia hat te mit einem 
sehenswerten Volleyschuss über die Torhüterin die b este Chance des 
Spiels. Der Ball sprang jedoch von der Unterkante d er Latte ins 
Toraus. Nach neun Minuten mussten wir dann zur 7-Me ter Entscheidung 
antreten.  
 
1.Schütze Maren,   Göttingen hält   0:0 
1.Schütze Göttingen,  Karo hält    0:0 
2.Schütze Speedy,  Göttingen hält nicht  0:1 
2.Schütze Göttingen,  Karo hält nicht   1:1 
3.Schütze Mareike,  Göttingen hält nicht  1:2 
3.Schütze Göttingen,  Karo hält nicht   2:2 
4.Schütze Marre   Göttingen hält nicht  2:3 
4.Schütze Göttingen,  Karo hält    2:3 
Damit hatten wir den 5.Platz abgesichert auch dank eine souveränen 
Leistung von Karo mit zwei gehaltenen "Strafstößen"  ☺ 
 
Fazit  
Wir waren heute ohne etatmäßige Torhüterin angetret en und schwächten 
uns durch den Einsatz von guten Feldspielerinnen im  Tor auch selbst. 
Beide Torhüterinnen Maren und Karo machten ihre Sac he sehr gut. Das 
zuvor im Training angesprochene und geübte wollten wir heute einfach 
mal ausprobieren und bis auf drei kleinere "Fehler"  lief es auch 
ziemlich gut. Darauf lässt sich aufbauen und mal sc hauen was noch 
alles in der Halle geht.  
 
 
Gegen 22:00 Uhr waren wir dann wieder in Wendthagen , nicht ohne 
vorher in Northeim natürlich noch eine kleine Pause  bei Mäcces 
einzulegen. 


