
Bezirkspunktspiel am 30.10.2015 gegen Eintracht Hannover (Auswärts) 

 
 

     
Am 30.10.2015 fand unser Auswärtsspiel bei Eintrach t Hannover statt. 
Es war Dunkel und kalt und wir durften unter 
Flutlicht spielen. Wir hatten uns eine Menge 
vorgenommen und wollten uns nicht 
verstecken. Auch war der Gastgeber für uns 
völlig unbekannt. Es sollte ein spannendes 
temporeiches und interessantes Punktspiel an 
diesem Abend werden. 
 
1. Halbzeit 
Mit dem Anpfiff entwickelte sich ein schnelles Spie l auf beiden 
Seiten. Beide Teams versuchten über Außen die Abweh r aufzureißen. 
Die Abwehrreihen standen auf beiden Seiten jedoch s icher. 
 
1:0 in der 15.Spielminute 

In der 15.Spielminute fiel das 1:0 
für Hannover. Ein Pass aus der 
Mitte wurde in den Lauf der 
Außenspielerin gespielt. Diese nahm 
ungestört den Ball an und lief die 
linke Seite bis auf die Grundlinie 
runter. Statt die Spielerin zu 
stören, wurde die quasi Begleitet 
und abgeschirmt. Hier müssen wir 
noch üben. Von dort wurde der Ball 
in den Rücken der Abwehr gespielt 
und der Ball konnte ungehindert zum 

1:0 ins Tor gebracht werden. Leonie hatte keine Cha nce den Ball zu 
halten. 



In der 20. Minute musste dann Chiara raus. Bei 
einem Zweikampf verletzte sich Chiara am Fuß 
und konnte den Rest des Spieles nur noch als 
Zuschauer verfolgen. 
Der Schock des Gegentreffers wirkte nur kurz. 
spielten weiter und versuchten unsererseits 
einen Treffer zu erzielen. Mit zunehmender 
Spieldauer verlagerte sich das Spiel in unsere 
Richtung. In den letzten 20 Minuten waren wir 
dem Ausgleich deutlich näher, wie Hannover dem 
zweiten Tor. Wir hatten mal wieder Pech im 
Abschluss. Mareike, Speedy, Maren M. und 
Antonia hatten den Ausgleichstreffer am Fuß 
scheiterten jedoch an der Torhüterin oder am 
Pfosten (warum muss der immer im Weg sein ☺). 
Hannover hatte mit diesem Spielverlauf 
überhaupt nicht gerechnet was sich auch in den 
Ansagen beim Gastgeber zu den Spielerinnen 
bemerkbar machte. 
 

Mit dem Rückstand ging es dann in 
die Halbzeitpause. Marre und Chantal 
waren auch angeschlagen und wir 
hatten keine Optionen für die 
Defensive mehr zur Verfügung. 
 
Mit dem 1:0 für Hannover, was zu 
diesem Zeitpunkt für Hannover 
schmeichelhaft war, ging es in die 
Pause. 
 
 

2. Halbzeit 
Mit dem Anpfiff spielten wir weiter nach vorne. Han nover kam zu 
Beginn nur noch zu Entlastungsangriffen die entwede r von unserer 
Defensive oder von unserer sehr guten Torhüterin Le onie abgefangen 
wurde. 
 
1:1 in der 52.Spielminute 
In der 52.Spielminute belohnten wir 
uns endlich für unser offensives 
Spiel. Wir hatten einen Angriff von 
Hannover in der Abwehr durch Finja 
H. abgefangen. Der Ball wurde 
direkt auf Sonja gespielt. Sonja 
wiederum passte in den Lauf von 
Mareike. Mareike zog mit dem Ball 
in den gegnerischen Strafraum und 
passte auf Toni. Toni fackelte 
nicht lange und zog direkt auf das 
Tor ab. Der Ball landete rechts 
unten im Tor und es stand 1:1. Hannover war geschoc kt, damit hatte 
dort niemand gerechnet. 
Wir hatten weitere Chancen, die wir jedoch nicht ve rwerten konnten. 
Irgendwann muss doch mal der Knoten platzen und die  Bälle auch ins 
Tor gehen. 
 



Ab der 70. Minute ließ bei uns die Kraft nach. Im S piel befanden 
sich eine Reihe von angeschlagenen Spielerinnen (Ma rre, Sonja, 
Chantal...) und auswechseln ging wegen der Verletzu ngen auch nicht 
mehr. Diesen Umstand konnte Hannover mit einem Dopp elschlag dann 
auch für sich nutzen. 
 
2:1 in der 73.Spielminute 

Hannover kam auf der rechten Seite 
in den Strafraum. Die Spielerin zog 
direkt ab, der Ball kam vom Pfosten 
zurück und im Nachschuss landete 
der Ball unhaltbar für Leonie zum 
2:1 im Tor. 
 
3:1 in der 75.Spielminute 
Diesmal kam Hannover mit einem 
langen Pass über links. Leonie ging 
an die Strafraumgrenze um den Ball 
vor der Spielerin abzufangen. 

Dieses gelang nicht. Die Stürmerin schoss Leonie an  und den 
Abpraller konnte sie dann ungehindert an Leonie vor bei ins Tor 
bringen. 
Damit war das Spiel entschieden. 
 
Hier war heute eindeutig mehr für uns drin. 

Ein großes Sonderlob geht an Leonie. Leonie hat heu te im 
Tor für uns ein überragendes Spiel gezeigt. Leonie war im 
ganzen Spiel präsent, war anspielbar und spielte im  
wahrsten Sinne des Wortes mit. Die Mannschaft konnt e die 
Leistung von Leonie auch richtig einschätzen und be dankte 
sich nach Spielschluss mit Applaus bei unserer 
Torhüterin! 
 
 

Tore: 
1:0 15.Minute Eintracht Hannover 
1:1 52.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Toni Vorla ge: Mareike 
2:1 73.Minute Eintracht Hannover 
3:1 75.Minute Eintracht Hannover 
 
Fazit: 
Es war 80 Minuten ein Spiel auf Augenhöhe, dass eig entlich ein 
Unentschieden verdient gehabt hätte. Letztlich habe n wir verloren 
weil auf unserer Ersatzbank nur noch verletzte oder  angeschlagene 
Spielerinnen saßen. Diesen Umstand konnte Hannover mit einem 
Doppelschlag in der 73. und 75 mit dem 2:1 und 3:1 nutzen. Auch in 
der Statistik ist zu sehen wie ausgeglichen die Par tie war. 
 
Spielstatistik: 
Torschüsse: Bückeberge: 20  Eintracht Hannover:  20  
Ecken:  Bückeberge:  7  Eintracht Hannover:  8 
Freistöße:  Bückeberge:  4  Eintracht Hannover:  4 
Abseits:  Bückeberge:  2  Eintracht Hannover:  2 



 

 
 


