
Bezirkspunktspiel am 19.09.2015 gegen JSG Nordwohlde (Auswärts) 

 
 

   
Am 19.09.2015 mussten wir in Nordwohlde gegen die J SG Nordwohlde 
antreten. Mit 14 Spielerinnen waren wir angetreten.  Ich hatte 
Nordwohlde im Spiel gegen Deckbergen beobachtet und  unsere 
Mannschaft darauf eingestellt.  
• zieht das Spiel über Außen auf 
• setzt nach 
• führt harte Zweikämpfe 
• Torhüterin lässt viele Bälle abklatschen 
Mit diesen und weiteren Infos gingen wir dann in da s Spiel 
 
Da die angesetzte Schiedsrichterin nicht erschienen  ist einigten wir 
uns auf Gerold Knotek als Schiedsrichter. Gerold ma chte seine Sache 
sehr gut und sehr fair. Dankeschön! 
 
1. Halbzeit 
Hoch motiviert gingen wir in das Spiel. Es war von Beginn an 
intensiv und von vielen Zweikämpfen 
geprägt. Unsere Spielerinnen hatten 
keine Probleme damit, im Gegenteil 
wir konnten locker mit- und 
gegenhalten. In den ersten 
Spielminuten wurde noch abgetastet. 
So nach 10 Minuten übernahmen wir 
das Spiel und erspielten uns 
Torchancen. Maren, Speedy, Mareike 
und Finni hatten jeweils die Chance 
uns in Führung zu bringen. Wir 
scheiterten jedoch an der 
Torhüterin. 
 



0:1 in der 18.Spielminute 
In der 18.Spielminute erzielten wir endlich unser e rstes Tor in der 

B-Juniorinnen Bezirksliga. Es wurde 
endlich mal direkt am Strafraum 
abzogen. Wir waren in der 
Vorwärtsbewegung. Sabine hatte 
einen Pass auf Finni gespielt. 
Finni setzte sich im 1:1 durch und 
passte auf Maren. Maren wiederum 
spielte direkt in den Lauf von 
Finni. Direkt an der 
Strafraumgrenze haute Finni den 
Ball auf das Nordwohlder Tor. 
Diesen harten Schuss konnte die 

Torhüterin nicht festhalten und den im Nachsetzen k onnte Finni den 
Ball an der Torhüterin vorbei zum 0:1 im Tor unterb ringen. 
 
Mit diesem Spiel von uns hatte Nordwohlde wohl nich t gerechnet. Wir 
waren am Drücker und erarbeiteten 
uns weitere Chancen. Die größten 
hatten Maren und Speedy, die beide 
allein vor der Torhüterin die 
Chance hatten unsere Führung 
auszubauen. Die allergrößte hatte 
jedoch Speedy. Nach einem klugen 
Pass von Sonja in den Lauf von 
Speedy, konnte Speedy die 
Torhüterin ausspielen und den Ball 
auf das leere Tor schießen. Wir 
alle wollten schon das 0:2 bejubeln 
doch das unmögliche geschah. Eine Nordwohlder Spiel erinn erreichte 
mit letzter Kraft den Ball auf der Torlinie und kon nten den Ball 
noch wegkicken. Soviel Pech auf einmal ist nicht no rmal! 
 
Mit einer knappen, aber nicht unverdienten 0:1 Führ ung gingen wir in 
die Halbzeitpause. Dem Chancen nach hätten wir zu d iesem Zeitpunkt 
auch schon mit drei oder vier Toren in Führung gehe n können wenn 
nicht sogar müssen. 
 
2. Halbzeit 
In der Pause haben wir kurz unser Spiel und die Cha ncenverwertung 

besprochen. Wir wollten so schnell 
wie möglich versuchen ein weiteres 
Tor zu erzielen. Mareike hatte 
direkt nach dem Wiederanpfiff die 
Chance zum 0:2, der präzise Schuss 
konnte jedoch von der Torhüterin 
ins Feld zurückgefaustet werden. 
Eine weitere Chance hatte Speedy in 
der 43.Spielminute. Speedy nahm den 
Ball mit dem Kopf an und versuchte 
den Ball über die Torhüterin zu 
bringen. Das gelang auch, leider 

prallte der Ball von der Torlatte ins aus.  
Wer vorne die Chancen nicht nutzt, wird hinten erwi scht! 
 
 



1:1 in der 46.Spielminute 
Quasi aus dem Nichts fiel dann der Ausgleich. Ein l anger Ball wurde 
vor unserem Strafraum gespielt. Wir 
gingen nicht konsequent genug in den 
Zweikampf und der Ball landete links 
in der Ecke in der 46.Spielminute 
zum 1:1 Ausgleich für Nordwohlde. 
Die Spielerin mit der Nummer 2 nutze 
die bis dahin beste Chance zum Tor. 
 
Der Schock war nur kurz da und wir 
zogen weiter unser Spiel nach vorne 
auf. Weitere Torchancen waren die 
Folge. Allein Speedy, Finni, Maren 
hatten zwischen der 50. und 62.Spielminute die Gele genheit uns 
wieder in Front zu bringen. 
 
Jetzt sollten acht turbulente Minuten folgen, die d as Spiel völlig 
auf den Kopf stellen sollten. Wir 
haben bis dahin im Grunde genommen 
das Spiel dominiert und waren nur im 
Vorwärtsgang unterwegs. Das von uns 
schnell gemachte Spiel und die 
verletzungsbedingten Ausfälle 
forderten jetzt seinen Tribut. 
 
2:1 in der 68.Spielminute 
Nordwohlde gewann im Mittelfeld den 
Ball und spielte direkt in die 
Schnittstelle der 4er-Kette. Unsere 
Defensive schaltete nicht schnell genug um und so k onnte die 
Spielerin mit der Nummer 2 ihr zweites Tor erzielen . Der Ball 
landete unter der Latte zum 2:1 für Nordwohlde im T or. Nele hatte 
keine Chance dieses Tor zu verhindern. 
 
3:1 in der 72.Spielminute 
Wir spielten jetzt alles oder nichts und wollten we nigstens einen 
Punkt mitnehmen. Mitten in unserer 
Drangphase liefen wir dann prompt 
in einen Konter. Unseren 
Spielerinnen war jetzt das 
intensive Spiel anzumerken und wir 
kamen nicht mehr schnell genug 
hinterher. Die Spielerin mit der 
Nummer 7 konnte den Angriff in der 
72.Spielminute zum 3:1 für 
Nordwohlde beenden. 
 
Unsere Mädels haben aber Moral und 
geben zu keiner Zeit ein Spiel auf. Mit dem Anpfiff  spielten wir 
schnell in den Nordwohlder Strafraum. 
 
  



Elfmeter für Bückeberge in 73.Spielminute 
Ein Tor von uns konnte nur durch ein Handspiel im S trafraum von 
Nordwohlde verhindert werden. Eine Spielerin klatsc hte den Ball mit 
der Hand ins 
Toraus. 
Eigentlich 
eine klare 
rote Karte. 
Folgerichtig 
wurde ein 
Strafstoß für 
uns gegeben. 
Mareike wollte 
nicht 
schießen, 
dafür traute sich Finni den Elfmeter zu. Leider leg te sich Finni den 
Ball nicht selbst auf den Punkt (schlechtes Vorzeic hen). Dann lief 
Finni an und schoss der Torhüterin den Ball regelre cht in die Arme. 
Finni war danach total geknickt. Sehr schade, dass hätte der 
Anschlusstreffer zu 3:2 sein können, sogar müssen. Vielleicht hätte 
das Spiel dann noch einmal gedreht werden können. A ber hätte, wenn 
und aber…. 
 
4:1 in der 76.Spielminute 
Den Schlusspunkt des Spieles setzte Nordwohlde. In der 
76.Spielminute setzte sich die Spielerin mit der Nu mmer 2 am 
Strafraum durch und konnte den Angriff zum 4:1, mit  einem Schuss in 
die lange Ecke, für Nordwohlde abschließen. 
 
Das war dann auch das Ende einer umkämpften Partie.  Diese Niederlage 
was vermeidbar, hätten wir nur unsere Möglichkeiten  besser genutzt. 
Aber jede Serie wird irgendwann reißen. Die Zeit da für ist reif! 
 
Torchancen TSV Bückeberge 
Hier mal wieder eine kleine Auswahl an Torchancen f ür uns. Irgendwie 
ist das Tor zurzeit wie vernagelt. Auf geht’s Mädel s, Zange in die 
Hand nehmen, Nägel raus und Bälle rein ☺  
 

12.Spielminute          18.Spielminute 

  
  



22.Spielminute          31.Spielminute 

  
37.Spielminute          41.Spielminute 

  
43.Spielminute          52.Spielminute 

  
62.Spielminute          73.Spielminute 

  
 

 
Tore: 
0:1 18.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Finni Vorl age: Maren 
1:1 46.Minute JSG Nordwohlde 
2:1 68.Minute JSG Nordwohlde 
3:1 71.Minute JSG Nordwohlde 
4:1 76.Minute JSG Nordwohlde 



 
Fazit: 
Selten war eine Niederlage so unverdient wie heute.  Unsere 
Spielerinnen machten ein tolles Spiel, nur wir belo hnten uns nicht 
dafür. Torchancen hatten wir reichlich um das Spiel  schon in der 
ersten Halbzeit für uns zu entscheiden. Unsere Chan cenverwertung 
lässt noch zu wünschen übrig. Wir haben heute bis z um Strafraum 
alles richtig gemacht; der Rest wird auch noch klap pen. 
 
Spielstatistik: 
Torschüsse: Bückeberge: 20  JSG Nordwohlde:  9 
Ecken:  Bückeberge:  6  JSG Nordwohlde:  4 
Freistöße:  Bückeberge:  3  JSG Nordwohlde:  2 
Abseits:  Bückeberge:  1  JSG Nordwohlde:  1 
 

 

 


