
Bezirkspunktspiel am 19.09.2015 in Wendthagen gegen TSV Limmer 

 
 

 
 
Am 12.09.2015 stand unser erstes Punktspiel als 11e r-Team an. Mir 
war klar, dass die ersten Spiele unter dem Aspekt d es Lernens stehen 
würden. Wir hatten in der Vorbereitung nur ein echt es Testspiel als 
11-Team spielen können und mussten jetzt im Kaltsta rt in die 
Punktspiele. In dieser ersten Saisonhälfte geht es darum das spielen 
in den 4er-Ketten zu verinnerlichen. 
 
1. Halbzeit 
Es entwickelte sich von Beginn an ein Laufintensive s Spiel. Limmer 
versuchte über die Außen Druck auf unsere Defensive  aufzubauen. Wir 
mussten uns in den ersten Spielminuten noch orienti eren, was aber 
ziemlich schnell klappte. 
 
In der 11.Spielminute hatten wir bis dahin die größ te Chance in 
Führung zu gehen. Im Mittelfeld 
wurde ein Angriff von Limmer durch 
Sonja abgefangen. Sonja spielte den 
Ball auf Finni und diese einen 
langen hohen Ball hinter die hoch 
aufgerückte Abwehrreihe von Limmer. 
Speedy lief dieses Mal rechtzeitig 
los und konnte die Abwehr 
überlaufen. Speedy lief allein mit 
dem Ball auf das Tor von Limmer zu. 
Die Torhüterin lief Speedy an und 
konnte in letzte Sekunde den Ball 
im grätschen abwehren und leitete mit dieser Abwehr arbeit einen 
folgenschweren Gegenangriff ein. 
 
 



0:1 in der 12.Spielminute 
Mit dem missglückten Angriff leitete Limmer das 0:1  ein. Aus der 

Abwehr heraus wurde der Ball 
schnell nach vorne getragen und das 
Mittelfeld überbrückt. Ein 
schneller Pass in die Spitze 
hebelte unser weit aufgerückte 
Abwehr aus und Limmer konnte den 
Angriff mit einen Schuss in die 
rechte untere Ecke zum 0:1 in der 
12.Spielminute abschließen. Nele 
hatte keine Chance an diesen Ball 
heranzukommen. 
 

 
0:2 in der 17.Spielminute 
In der Vorwärtsbewegung wurde unser Angriff in der Abwehr gestoppt. 
Limmer schaltete schnell um und spielte direkt wied er nach vorne. 
Auf der rechten Seite wurde der Ball in den Strafra um gespielt und 
Limmer vollendete in der 17.Spielminute zum 0:2. De r Ball landete 
halbhoch in der rechten Ecke direkt neben dem Pfost en. 
 
Nach dem zweiten Gegentreffer steckten wir nicht au f sondern 
versuchten zum Anschlusstreffer zu 
kommen. In der 19.Spielminute 
hatten wir eine weitere Großchance 
zum Torerfolg. Nele spielte den 
Ball auf Julia. Julia den Ball 
weiter auf Chiara. Chiara schlug 
einen langen Ball auf die andere 
Seite zu Mareike. Mareike spielte 
direkt auf Maren weiter. Maren ließ 
ihre Gegenspielerin stehen und lief 
allein auf das Tor von Limmer zu. 
Maren schoss den Ball rechts an der 
Torhüterin vorbei und traf leider nur den Pfosten. Von dort prallte 
der Ball ins Toraus. 
 
0:3 in der 30.Spielminute 
Finni hatte die Position mit Finja getauscht und sp ielte in der 
Abwehr als Innenverteidigerin. Limmer hatte im Mitt elfeld den Ball 

erobert und versuchte sich im 
Laufduell gegen Finni 
durchzusetzen. Finni attackierte 
die Spielerin kurz vor dem 
Strafraum „etwas“ zu heftig und 
brachte diese zu Fall. Der 
Schiedsrichter zögerte nicht eine 
Sekunde, zeigte Finni die gelbe 
Karte und entschied auf Freistoß. 
Nele stellte die Mauer und 
erwartete den Freistoß. Es wurde 
ein präzise geschossener Ball. 

Dieser landete an der Mauer vorbei, unhaltbar für N ele, in der 
langen Ecke zum 0:3 für Limmer. 
 
Doch die Moral unserer Mannschaft war ungebrochen. 



 
Mit dem 0:3 Rückstand ging es dann auch in die Paus e. Die Führung 
für Limmer war der besseren Chancenverwertung zuzus chreiben. Mit 
etwas mehr Abschlusssicherheit wären wir in Führung  gegangen und wer 
weiß wie es dann zur Halbzeit gestanden hätte? Es w ir bis dahin ein 
schnelles gut geführte Spiel von beiden Teams mit d em besseren Ende 
für Limmer. 
 
2. Halbzeit 
Wir hatten uns vorgenommen weiter nach vorne zu spi elen. Limmer war 
mit schnellen direkten Bällen 
verwundbar. Wir hatten schnelle und 
technisch gute Stürmerinnen und das 
wollten wir versuchen zu nutzen. 
Wir hatten allein zwischen der 44. 
und 70.Spielminute zahlreiche gute 
Torchancen und hätten hier mit 
etwas mehr Treffsicherheit den 
Rückstand locker egalisieren 
können. Speedy, Maren, Mareike, 
Maja und Finni vergaben in dieser 
Zeit mehrere 100%tige Torchancen. 
Was beim Training ohne Probleme klappt hat heute ni cht funktioniert. 
Daran werden wir arbeiten müssen. 
 
0:4 in der 73.Spielminute 

Zum Ende des Spiels ließ dann bei 
uns die Kraft nach. Wir mussten 
unserem schnellen intensiven Spiels 
Tribut zollen. Limmer konnte in der 
73.Spielminute einen der wenigen 
Angriffe zum 0:4 abschließen. Aus 
dem Mittelfeld heraus wurde der 
Ball in die Mitte gespielt. Von 
dort folgte ein Pass nach rechts. 
Limmer setzte sich durch und 
konnten den Ball in die linke Ecke, 
unhaltbar für Nele, unterbringen. 

Das war dann auch das Endergebnis. 
 
Torchancen TSV Bückeberge 
Hier sind zehn unserer vielen Torchancen dokumentie rt. Wir waren 
alles andere als Chancenlos. Gerade in der zweiten Halbzeit hätten 
wir das Ergebnis, unserer Chancen nach, deutlich ve rändern können. 
Es hat halt nicht geklappt. 

8.Spielminute         19.Spielminute 

  



22.Spielminute         23.Spielminute 

  
23.Spielminute         27.Spielminute 

  
44.Spielminute         50.Spielminute  

  
61.Spielminute         63.Spielminute  

  
 
Tore: 
0:1 12.Minute TSV Limmer 
0:2 19.Minute TSV Limmer 
0:3 30.Minute TSV Limmer 
0:4 73.Minute TSV Limmer 
 
Fazit: 



Es war ein interessantes Spiel. Leider spiegelt das  Ergebnis dieses 
nicht wieder. Wir hatten heute kein 
Glück. Bei uns standen insgesamt 7 
Alluminiumtreffer an. Der Ball 
wollte einfach nicht ins gegnerische 
Tor. So ist nun mal Fußball. Gerade 
in der zweiten Halbzeit hatten wir 
Limmer im Griff und allein hier 
trafen wir fünfmal die Latte bzw. 
den Pfosten. Hoch anzurechnen ist 
der Mannschaft, dass sie nie 
aufsteckte und jederzeit versuchte 
einen Treffer zu erzielen. In Summe 
hatte die Torhüterin von Limmer heute mehr zu tun a ls Nele. 
 
Spielstatistik: 
Torschüsse: Bückeberge: 18  TSV Limmer: 14 
Ecken:  Bückeberge:  6  TSV Limmer:  3 
Freistöße:  Bückeberge:  2  TSV Limmer:  2 
Abseits:  Bückeberge:  1  TSV Limmer:  1 
 

 

 


