
Bezirkspunktspiel am 08.11.2015 gegen JSG Deckbergen (Auswärts) 

 
 

     
Heute trafen wir auf die JSG Blau-Rot-Weiß aus Deck bergen. Ein 
Schaumberger Derby stand an. Ich erwartete ein von Zweikämpfen 
geprägtes Spiel, vor dem wir aber keine Angst hatte n. Unser Ziel 
heute war es endlich zu punkten. 
 
1. Halbzeit 
Wie abgesprochen setzte unser Team 
die Vorgaben von Beginn an um. Alle 
waren in Bewegung, der Ball lief gut 
und wir nahmen die Zweikämpfe an. 
Wir hatten auch den Zug zum Tor und 
setzten die JSG richtig unter Druck. 
Dieses Spiel wurde auch gleich 
belohnt. 
 
0:1 in der 04.Spielminute 
Wir hatten uns auf der rechten Seite durchgesetzt u nd Speedy passte 
im Strafraum auf Maren Hansing. Maren schloss den A ngriff nicht mit 
einem Schuss auf das Tor ab sondern legte quer auf Sharanna. 
Sharanna machte, in der 
4.Spielminute, kurzen Prozess und 
schob den Ball links unten an der 
Torhüterin vorbei zum 0:1 für uns 
ins Tor. 
 
1:1 in der 06.Spielminute 
Direkt mit dem Anstoß erzielte 
Deckbergen in der 6.Spielminute den 
Ausgleich. Wir begleiteten die 
gegnerische Spielerin bis in den 
Strafraum und dort konnte diese 



ungehindert an Nele vorbei zum 1:1 Ausgleich ein To r erzielen. 
 
Doch wir ließen die Köpfe dieses 
Mal nicht hängen sondern spielten 
weiter. Es gab im Mittelfeld 
intensiv geführte Zweikämpfe, die 
jedoch so ziemlich alle von uns 
gewonnen wurden. Wir hatten das 
Spiel im Griff und drückten auf die 
Führung. In der 31. Spielminute 
belohnten wir uns für unser Spiel. 
 
 

1:2 in der 31.Spielminute 
Aus dem Mittelfeld heraus passte Berrie (Finja B.),  nach einem 
gewonnenen Zweikampf, den Ball in den Lauf von Mare ike. Mareike 
setzte sich an der linken Seite im 1:1 durch und li ef in den 
Strafraum. Von dort zog Mareike den Ball direkt auf  das Tor und der 
Ball schlug rechts oben in der 31.Spielminute zum 1 :2 für uns ein. 
 
Die erneute Führung gab uns Sicherheit und wir vers uchten das dritte 
Tor noch vor der Halbzeit nachzulegen. Die Chancen dazu hatten wir 
auch dazu, schlossen aber 
überhastet ab. So ging es dann mit 
dem 1:2 für uns in die Pause. Die 
Stimmung bei uns war gut. 
 
2. Halbzeit 
Wir gingen motiviert in die zweite 
Spielhälfte und machten gleich 
wieder Druck auf das Tor von 
Deckbergen. Zwei Minuten nach dem 
Wiederanpfiff bauten wir unsere 
Führung aus. 
 
1:3 in der 42.Spielminute 
Julia konnte in der Abwehr den Ball erkämpfen und p asste sofort auf 
Berrie weiter. Berrie nahm den Ball 
an und spielte direkt in den Lauf 
von Speedy. Speedy gewann das 
Laufduell gegen ihre Mitspielerin 
und lief an der Außenlinie auf das 
Tor von Deckbergen zu. Aus 20 
Metern Entfernung, mit einem 
gefühlvollen Heber, vollendete 
Speedy den Angriff. Der Ball ging 
über die Torhüterin hinweg links 
oben in den Winkel ins Tor. Ein 
tolles Tor und wir gingen in der 
42.Minuten mit 1:3 in Führung. 
 
2:3 in der 64.Spielminute 
In der 64.Spielminute bekamen wir den Ball nicht au s unseren 
Strafraum. Es ging hin und her und plötzlich lag de r Ball bei uns im 
Tor. Deckbergen konnte auf 2:3 verkürzen. 
 



Jetzt wurde es noch einmal spannend. Deckbergen set zte alles auf 
eine Karte und drängte auf dem 
Ausgleich. Aber unsere Defensive 
stand dicht und konnte Deckbergen 
gut vom Tor weghalten. Die wenigen 
Schüsse aufs Tor wurden dann sicher 
von Nele abgefangen. Wir nutzten 
unserseits jetzt das Deckberger 
Spiel zu Kontern. Große Chancen die 
Führung noch auszubauen hatten 
Maren M., Speedy, Mareike und 
Sonja. Aber es sollte kein Tor mehr 
fallen und so endete das Spiel nach 

80 Minuten mit einem 2:3 für uns. 
 
Tore: 
0:1 04.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Sharanna V orlage: Maren H. 
1:1 06.Minute JSG Deckbergen 
1:2 31.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike  V orlage: Finja B. 
1:2 42.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Speedy   V orlage: Finja B. 
2:3 64.Minute JSG Deckbergen 
 
Fazit: 
Wir haben heute verdient gewonnen und endlich auch das Tor 
getroffen. Deckbergen war heute mit dem 2:3 noch gu t bedient. Auch 
am Zweikampfverhalten war heute nichts auszusetzen.  Wir haben 
eingesteckt aber auch sehr gut gegenhalten können. Vom Spielverlauf 
und den Chancen nach war der erste Dreier mehr als verdient. 
 
Spielstatistik: 
Torschüsse: Bückeberge: 14  JSG Deckbergen: 10 
Ecken:  Bückeberge:  7  JSG Deckbergen:  4 
Freistöße:  Bückeberge:  5  JSG Deckbergen:  5 
Abseits:  Bückeberge:  1  JSG Deckbergen:  2 
 

 



 


