
Bezirkspunktspiel am 22.11.2015 gegen SV Sebbenhausen (Auswärts) 

 
 

     
 
Heute trafen wir auf den Spitzenreiter in unserer S taffel. Das Team 
SV Sebbenhausen besteht überwiegend aus dem Jahrgan g 99, war schnell 
und zweikampfstark. Uns stand kein einfaches Spiel bevor. 
Normalerweise hatte ich nicht erwartet dass wir spi elen. Der Platz 
war angefroren, es war bitterkalt (-1 Grad, gefühlt e -10 Grad) alles 
in allem eigentlich irreguläre Bedingungen. Aber Se bbenhausen wollte 
unbedingt spielen und hoffte wohl auf einen eindeut igen hohen Sieg. 
Aber es sollte ganz anders kommen. 
 
1. Halbzeit 
Von Beginn an versuchte Sebbenhausen über die Außen spielerinnen 

Druck aufzubauen. Aber wir standen gut heute. Die g egnerischen 
Spielerinnen wurden sehr gut übergeben, es wurde kl asse hinter 
laufen und wir nahmen die Zweikämpfe an. Auch wurde n die Räume immer 
wieder sehr eng gemacht und mit diesem Spiel kam Se bbenhausen 
überhaupt nicht zurecht. Auch trug der dann seifige  Platz einen Teil 
dazu bei. Mit zunehmender Spieldauer wurde Sebbenha usen immer 
ungenauer in der Vorwärtsbewegung und wir konnten n un nach vorne  



spielen. Wie sehr wir heute unserem Gegner das Spie l erschwerten 
konnte man an den zunehmenden 
unqualifizierten Äußerungen von der 
Seitenlinie feststellen. Für mich 
war es erfreulich zu sehen wie gut 
unsere Mannschaft die taktischen 
Vorgaben einhielt und umgesetzt 
haben. 
 
Mit einem 0:0 ging es dann in die 
Pause. Ein gerechtes Ergebnis, 
Sebbenhausen lief sich immer wieder 
in unserer Abwehr fest und konnte 
keine nennenswerten Torchancen erarbeiten. 
 
2. Halbzeit 
Das Aufwärmen in der Kabine tat allen gut. Wir woll ten so 
weiterspielen wie in der ersten Halbzeit. Leider wu rden wir kalt mit 
einem Doppelschlag erwischt. 
 
1:0 in der 44.Spielminute 
Das 1:0 in der 44.Minute durfte nicht fallen. Die S pielerin von 
Sebbenhausen stand mindestens einen Meter beim Ausf ühren des Passes 
im Abseits. Leider ließ der Schiedsrichter das Spie l laufen. 
Sebbenhausen nutzte die Situation und konnte den Ba ll über Nele ins 
lange Eck zur Führung ins Tor bringen. 

     
2:0 in der 45.Spielminute 
Das 2:0 fiel durch einen Freistoß. Wir waren noch e twas unsortiert 
und der Schiedsrichter wertete einen Zweikampf an d er 
Strafraumgrenze als Foul. War es aber nicht. Der Ba ll landete rechts 
an der Mauer vorbei halbhoch im Tor. Nele war noch mit den 
Fingerspitzen dran konnte den Ball aber nicht um de n Pfosten lenken. 
 
Wir ließen aber nicht die Köpfe hängen. In der 60.M inute bekamen wir 
einen Freistoß an der 16er-Linie. 
Mareike führte den Freistoß aus. Es 
war ein gut ausgeführter Freistoß, 
der sehr knapp über der Latte im 
Aus landete. Drei Minuten später 
hätte es eigentlich einen Strafstoß 
für uns geben müssen. Eine 
Abwehrspielerin ließ den Ball am 
Arm (nicht angelegt) lang laufen 
und veränderte dadurch die 
Richtung. Der Pfiff blieb leider 
aus. Pünktlich nach 80 Spielminuten 



wurde das Punktspiel dann abgepfiffen. Hoch erhoben en Hauptes gingen 
wir vom Platz. Wir hatten ein gutes Spiel geliefert  und ohne Hilfe 
hätte Sebbenhausen heute nicht gewonnen. 
 
Tore: 
1:0 44.Minute SV Sebbenhausen 
2:0 45.Minute SV Sebbenhausen 
 
Fazit: 
Der Sieg ging heute nicht in Ordnung 
und kam leider nur durch einen 
Schiedsrichterfehler zustande 
(ansonsten war es eine sehr gute 
Schiedsrichterleistung). Unser Team 
hat heute gezeigt was in ihm steckt. 
Es war eine geschlossene 
Mannschaftsleistung mit starken 
Zweikämpfen und Pressing unserseits. 
Auch wenn es dafür keine Punkte gibt 
gingen wir gefühlt als Sieger vom 
Platz. 
 
Spielstatistik: 
Torschüsse: Bückeberge:  6  SV Sebbenhausen:  7 
Ecken:  Bückeberge:  5  SV Sebbenhausen:  5 
Freistöße:  Bückeberge:  2  SV Sebbenhausen:  2 
Abseits:  Bückeberge:  2  SV Sebbenhausen:  5 
 

 

 
 


