
Bezirkspunktspiel am 04.11.2015 gegen JFV United Hannover (Heimspiel) 

 
 

     
Am 04.11.2015 trat das Team von JFV United Hannover  bei uns an. Wir 
hatten uns heute viel vorgenommen aber es sollte ga nz anders kommen. 
 
1. Halbzeit 

Direkt mit dem Anstoß übernahmen 
wir das Spiel und drängten n die 
JFV in die eigene Hälfte. Eine 
Chance nach der nächsten 
erarbeiteten wir uns. Doch die JFV 
verteidigte und warf sich in jeden 
Schuss von uns. In den ersten 16 
Spielminuten hätten wir den Chancen 
nach durchaus mit zwei, drei Toren 
führen müssen. Doch Toni, Mareike, 
Speedy und auch Finni scheiterten 
an der Torhüterin oder an einem 

gegnerischen Bein. Es war zum Haare ausraufen. Doch  was dann kam, 
war nicht abzusehen geschweige denn zu verstehen. 
 
0:1 in der 17.Spielminute 
Mit dem ersten nennenswerten 
Angriff von Hannover fiel in der 
17.Spielminute wie aus dem nichts 
das 0:1. Ein Angriff über rechts, 
eine Flanke vor unser Tor und der 
Ball war im Tor drin. 
 
0:2 in der 21.Spielminute 
Jetzt lief bei uns überhaupt nichts 
mehr. Hannover machte plötzlich das 
Spiel und in der 21. Spielminute 



fiel das 0:2. Diesmal lief der Angriff über die lin ke Seite und 
konnte durch einen Schuss von der Strafraumlinie zu m 0:2 vollendet 
werden. 
 
0:3 in der 26.Spielminute 
Nur 5 Minuten später rappelte es wieder bei uns im Tor. Ein Angriff 
lief wieder über links, eine Flanke 
in den Rückraum und es stand in der 
26.Spielminute 0:3 gegen uns. 
 
0:4 in der 28.Spielminute 
Wie desolat wir gerade auf dem 
Platz standen zeigt sich im 
nächsten Tor, das nur zwei Minuten 
später fiel. In der 28.Spielminute 
erhöhte Hannover auf 0:4 und das 
Spiel war damit eigentlich durch. 
 
0:5 in der 40.Spielminute 
Das 0:5 direkt vor der Halbzeitpause fiel ohne jede  Gegenwehr. Von 
links außen wurde einfach mal aufs Tor geschossen u nd der Ball 
landete links oben im Tor in der 40.Spielminute. 
 
Mit diesem deftigen Rückstand ging es in die Pause.  In der Kabine 
gab es nur ratlose Gesichter. So ziemlich jeder Sch uss aufs Tor war 

drin. Wir spielten kein Fußball und 
traten auch nicht als Team auf. 
Warum nach 16 Minuten, in dem wir 
den Gegner unter Kontrolle hatten, 
dass Spiel so kippen konnte war 
nicht erklärbar. Die letzten 23 
Minuten der ersten Halbzeit waren 
das bis dahin schlechteste Spiel 
was wir abgeliefert hatten. Es war 
klar wir konnten heute nicht mehr 
gewinnen und es stand 
Schadensbegrenzung auf dem 

Programm. Ich habe die Spielerinnen in der Kabine w achgerüttelt und 
wollte das Ergebnis in Grenzen halten und auf keine n Fall 
zweistellig verlieren. Die Ansage war klar: Gegenha lten, Zweikämpfe 
wieder aufnehmen UND gewinnen, nach vorne spielen u nd Chancen 
erarbeiten. 
 
2. Halbzeit 
Mit Beginn der zweiten Halbzeit 
waren wir wieder deutlich präsenter 
auf dem Platz und konnten Hannover 
neutralisieren. Das Spiel fand fast 
nur noch im Mittelfeld statt und 
Torchancen gab es auf beiden in den 
ersten 24 Minuten nicht. Wir ließen 
nichts zu und zeigten auch 
körperlich Präsenz. Wer weiß was 
noch drin gewesen wäre wenn wir in 
dieser Zeit den Anschlusstreffer 
erzielt hätten. 
 



0:6 in der 64.Spielminute 
Wir passten einmal nicht auf und schon war Hannover  auf der rechten 
Seite durch. Der Ball wurde quergelegt und der Angr iff in der 
64.Spielminute mit dem 0:6 für Hannover beendet. 
 
0:7 in der 80.Spielminute 
In Gedanken waren wir wohl schon in 
der Kabine. Den Schlusspunkt setzte 
Hannover mit dem Schlusspfiff in 
der 80.Spielminute. Durch einen 
Heber über Nele fiel das 0:7 und 
das war auch dann der Endstand. 
 
Ich war froh, dass dieses Spiel 
vorbei war. Nele trifft an den 
Toren keine Schuld, es war ein 
gebrauchter Tag. Da war noch eine 
Menge für mich zu tun, denn am 
08.11.15 stand das Derby gegen Deckbergen an. So wi e heute durften 
wir dort auf keinen Fall spielen! 
 
Tore: 
0:1 17.Minute JFV Hannover 
0:2 21.Minute JFV Hannover 
0:3 26.Minute JFV Hannover 
0:4 28.Minute JFV Hannover 
0:5 40.Minute JFV Hannover 
0:6 68.Minute JFV Hannover 
0:7 80.Minute JFV Hannover 
 
Fazit: 
Gut das manche Dinge nicht erklärbar sind. Das Spie l heute gehört in 
die Rubrik abhaken und ganz schnell vergessen. Wie man nach 16 sehr 
guten Minuten ein Spiel so aus der Hand geben kann ist schwer 
nachzuvollziehen. Aber nach dem Spiel ist vor dem S piel. Wir wollen 
jetzt nach vorne schauen und endlich Punkte einfahr en. Die 
Mannschaft ist reif dafür und hat es längst verdien t. Deckbergen 
kann kommen. 
 
Spielstatistik: 
Torschüsse: Bückeberge: 12  JFV Hannover: 15 
Ecken:  Bückeberge:  5  JFV Hannover:  7 
Freistöße:  Bückeberge:  2  JFV Hannover:  4 
Abseits:  Bückeberge:  1  JFV Hannover:  2 
 



 

 


