
Bezirkspokalspiel am 06.09.2015 in Wendthagen 

 

  
Unser erstes Spiel als neuformierte B-Juniorinnenma nnschaft stand 
an. Leider mussten wir als 9er-Team gegen den SC Ue tze antreten. 
Alle waren motiviert und konnten es kaum abwarten. 
 
1. Halbzeit 
Der Boden war tückisch für ein 
Fußballspiel, da sehr feucht. Wir 
waren noch nicht richtig im Spiel 
und wurden bereits in der 5. 
Spielminute kalt erwischt.  
 
0:1 in der 5.Spielminute 
Wir bekamen im Mittelfeld keinen 
Zugriff und Uetze spielt sich in 
den Strafraum rein. Aus ca. 15 
Metern wurde der Ball dann direkt 
auf das Tor abgezogen und Nele 
hatte keine Chance den Schuss abzuwehren. Der Ball landete unten 
rechts in der Ecke zum 0:1 für Uetze.  

 
Ich hatte gehofft, dass wir jetzt 
wach waren und das Spiel in die 
Hand nehmen würden. Leider nicht. 
Unsere Angriffsbemühungen waren 
mehr oder weniger Einzelaktionen. 
Wir standen auch immer viel zu weit 
von unseren Gegenspielerinnen weg 
und diese konnten den Ball in aller 
Ruhe annehmen und kamen dadurch 
immer wieder gefährlich vor unser 
Tor. Unsere Defensive um Nele 



verhinderte einen höheren Rückstand. Nach gut 15 Mi nuten kamen wir 
besser in das Spiel und konnten uns Torchancen erar beiten. In der 
19. Spielminute wurden war dann auch belohnt.  
 
1:1 in der 19.Spielminute 
Nele hatte den Ball auf Mareike gespielt und Mareik e passte direkt 
auf Sonja. Sonja legte sich den Ball vor uns schoss  dann aus 20 
Metern auf das Tor. Der Ball ging direkt unter der Latte ins Tor und 
es stand 1:1. Doch dann folgte die Antwort auf dem Fuß.  
 
1:2 in der 20.Spielminute 
Direkt mit dem Anstoß und über drei Pässe erzielte Uetze in der 20. 
Spielminute die erneute Führung und 
es stand 1:2. Unglaublich. Alle 
Spielerinnen des TSV schauten zu 
und die ballführenden wurden nicht 
einmal ansatzweise angegriffen. 
 
Nach dem direkten Gegentreffer 
brauchten wir einige Zeit um wieder 
ins Spiel zu kommen. Bis zur 
Halbzeitpause konnten wir uns aber 
keine zwingenden Torchancen mehr 
erarbeiten. Spätestens am Strafraum waren unsere An griffsbemühungen 
zu Ende 
 
Mit dem 1:2 Rückstand ging es dann auch in die Paus e. 
 
2. Halbzeit 

Mit Beginn der zweiten Halbzeit 
gingen wir deutlich engagierter in 
das Spiel. Uetze stand mächtig 
unter Druck und konnte nur noch 
selten Entlastungsangriffe starten. 
Lediglich ein Tor wollte uns nicht 
gelingen. Wir haben allerdings auch 
zu selten in dieser Drangphase auf 
das Tor geschossen. In den letzten 
10 Minuten wurde die 4er-Kette 
aufgelöst und es folgten sehr 
turbulente vier Minuten.  

 
1:3 in der 74.Spielminute 
In der 74. Spielminute wurden wir sauber ausgekonte rt und Uetze 
baute die Führung zum 1:3 aus.  
 
2:3 in der 75.Spielminute 
Direkt mit dem Anstoß in der 75. 
Spielminute mit der zweiten 
Ballberührung erzielte Finni mit 
einem Hammer aus 30 Metern den 2:3 
Anschlusstreffer. Jetzt gab es kein 
Halten mehr. Nur noch Julia und 
Finja H. standen in der Defensive. 
Wir setzten alles auf eine Karte, 
entweder erzielten wir den 



Ausgleich oder kassieren den vierten Treffer. Und s o kam es leider 
auch.  
 
2:4 in der 77.Spielminute 
Ein Angriff wurde abgefangen und ein weiter Pass wu rde nach vorne 
gespielt. Die Spielerin mit der Nummer XX von Uetze  lief mit hohem 
Tempo auf unser Tor zu. Gut 8 Meter vor unserem Tor  wurde der Ball 
in die linke Ecke geschossen und es stand 2:4 für U etze. Nele hatte 

keine Chance das Tor zu verhindern.  
 
Aber wir gaben nicht auf. In den 
letzten Spielminuten berannten wir 
das Tor von Uetze. Uetze wurde 
regelrecht am Strafraum 
festgesetzt. Jetzt lief uns aber 
die Zeit davon. Leider konnten wir 
das Ergebnis nicht korrigieren und 
verloren unglücklich, aber nicht 
ganz unverdient, mit 2:4. 
 

Tore: 
0:1  5.Minute SC Uetze  
1:1 19.Minute Torschütze: Sonja, Vorlage: Mareike 
1:2 20.Minute SC Uetze 
1:3 74.Minute SC Uetze 
2:3 75.Minute Torschütze: Finja (Finni) W., Vorlage : Mareike 
2:4 77.Minute SC Uetze 
 
Fazit: 
Ein Spiel auf Augenhöhe mit den größeren Spielantei len bei uns. 
Diese Niederlage war vermeidbar, wir haben aber nic ht genug getan. 
Vor allem das 1:2 darf so nicht fallen. Auch was da s verschieben in 
der 4er-Kette angeht, haben wir noch einiges zu tun . Wir schauen 
jetzt nach vorne ☺☺☺☺ 
 
Spielstatistik: 
Torschüsse: Bückeberge: 12  SC Uetze: 13 
Ecken:  Bückeberge:  4  SC Uetze:  2 
Freistöße:  Bückeberge:  3  SC Uetze:  2 
Abseits:  Bückeberge:  2  SC Uetze:  1 

 



 


