
Hallenturnier am 18.02.2017 in Bad Oeynhausen um den Rehme-Cup 2017 

Wir waren heute zu Gast Rot-Weiß Rehme in Bad Oeynh ausen und 
starteten als B-Juniorinnen beim Damenturnier. Das reizvolle für uns 
dabei war, dass wir auf fünf Teams aus Nordrhein-We stfalen trafen 
und damit mal auf unbekannte Teams. 
Allerdings waren wir heute nur mit sieben Spielerin nen am Start und 
damit mussten heute alle an ihre Grenzen gehen. 
 
1.Spiel um 16:45 Uhr Rot-Weiß Rehme – TSV Bückeberg e 

 
Im ersten Spiel trafen wir auf das Team von Rot-Wei ß Rehme. Eine uns 
völlig unbekannte Mannschaft und wir waren gespannt  wie das Spiel 
laufen würde. Rehme ging von Beginn an recht hart i n die Zweikämpfe 
und damit hatten wir nicht gerechnet. Man wollte un s wohl den 
Schneid abkaufen und in den ersten fünf Minuten hat ten wir damit 
unsere Probleme. Auch mit dem Ball, spielten wir do ch nicht mit 
einem Futsal und dann auf Jugendtore. Folgerichtig ging dann Rehme 
in der 5.Minute mit einem Kopfballtreffer 1:0 in Fü hrung. Jetzt 
stellten wir uns der Situation und hielten sehr gut  dagegen. Wir 
erspielten uns durch schöne Kombinationen auch Torc hancen, hatten 
aber Pech beim Abschluss (was auch am Ball lag). Di e Zeit lief uns 
weg und es sah wohl nach einem Fehlstart aus. In de r 10.Minute 
belohnten wir uns selbst. Über Finja H wurde der Ba ll auf Maja 
gespielt. Maja setzte sich außen durch und passte q uer auf Mareike. 
Mareike zog ab und der Ball landete zum 1:1 Ausglei ch unhaltbar im 
Tor. Der Ausgleich war mehr als verdient. Rehme ver suchte noch den 
Siegtreffer zu erzielen, scheiterte aber mehrmals a n der sehr gut 
aufgelegten Nele. 

 
 
Tore: 
1:0  5.Minute Rot-Weiß Rehme 
1:1 10.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike  V orlage: Maja 
 



2.Spiel um 17:41 Uhr TSV Bückeberge gegen FC Blau-W eiß Holtrup 

 
Gegen Holtrup taten wir uns die ersten Minuten sehr  schwer. Wir 
hatten uns immer noch nicht an den Ball gewöhnt. Di e Bälle sprangen 
bei der Annahme zu weit weg, wurden falsch eingesch ätzt oder beim 
Abschluss verzogen. Vom Futsal zum normalen Ball br aucht halt seine 
Zeit. Nach fünf Minuten lief es aber dann deutlich besser. Maja 
brachte eine Ecke vor das Tor und Finja H hatte kei ne Probleme mit 
einem Kopfball uns mit 1:0 in Führung zu bringen. I n der 9.Minute 
baute Mareike die Führung weiter aus. Marre setzte sich an der Bande 
durch und bediente Mareike an der Strafraumgrenze. Mareike zog ab 
und der Ball landete unten rechts zum 2:0 für uns i m Tor. Nur eine 
Minute später, in der 10.Minute, erzielte Mareike d ann den Endstand 
zum 3:0. Dieses Mal war es Alina die ihren Zweikamp f gewann und in 
die gegnerische Hälfte lief. Dort legte Alina quer zu Mareike und 
Mareike konnte in Ruhe zum Tor abschließen. Damit w ar das Spiel dann 
entschieden und wir waren im Turnier angekommen. 

 
 
Tore: 
1:0  5.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Finja H  V orlage: Maja 
2:0  9.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike  V orlage: Marre 
3:0 10.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike  V orlage: Alina 
 
  



3.Spiel um 18:23 Uhr TSV Bückeberge gegen VFL Klost erbauerschaft 

 
Wir hatten bisher vier Punkte und Klosterbauerschaf t bereits null 
Punkte. Ein schnelles und technisch gutes Spiel ent wickelte sich von 
Beginn an mit Torchancen auf beiden Seiten. Beide T orhüterinnen 
hielten ihr Team im Rennen. Der Vorteil beim Gegner  war der große 
Kader, wir hatten aber nur zwei Auswechselspielerin nen dabei. Jede 
Spielerin von uns musste an und über ihre Grenze ge hen und das taten 
auch alle. In der 7.Minute gingen wir nicht unverdi ent mit 1:0 in 
Führung. Die heute sehr gut aufgelegte und spielfre udige Maja setzte 
sich im Zweikampf durch und lief in den gegnerische n Strafraum. Dort 
legte Maja auf Mareike zurück und Mareike zog direk t auf das Tor ab. 
Der Ball landete unhaltbar im Tor. Die Freude war g roß. Jetzt 
versuchte der VFL noch mehr Druck aufzubauen und ta uschte in kurzen 
Abständen die Spielerinnen aus. Aber alle liefen mi t nach hinten und 
halfen aus. Unsere sehr sichere Defensive und vor a llem Nele waren 
nicht zu bezwingen. Am Ende stand ein 1:0 Sieg für uns an und wir 
brauchten dringend eine Erholungspause. Ein tolles Spiel Mädels und 
mit sieben Punkten aus drei Spielen waren wir noch mit dabei ☺ 

 
 
Tore: 
1:0  7.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike  V orlage: Maja 
 
  



4.Spiel um 19:05 Uhr SVE Börninghausen gegen TSV Bü ckeberge 

 
Eine erste Vorentscheidung um den Turniersieg stand  an. 
Börninghausen hatte bisher dreimal gespielt und dam it 9 Punkte auf 
dem Konto, wir bislang 7. Der Sieger aus diesem Spi el konnte aus 
eigener Kraft den Turniersieg holen. Ein interessan tes Spiel 
entwickelte sich ab der ersten Minute. Wir hatten k eine Probleme 
mehr mit dem Ball und waren auch konditionell voll dabei. Von Beginn 
an übernahmen wir das Spiel und überraschten unsere n Gegner mit 
schnellen Kombinationen. Tempofußball vom feinsten wurde von uns 
gezeigt. So fiel in der 2.Minute dann auch der Führ ungstreffer für 
uns. Sharanna spielt aus der Abwehr auf Mareike. Ma reike nahm den 
Ball an, setzte sich im Zweikampf durch und bedient e Marre mit einen 
klugen Zuspiel. Marre nahm an, legte sich den Ball vor und schoss 
unhaltbar zum 0:1 für uns ins Tor. Börninghausen wa r geschockt und 
kam nicht richtig ins Spiel zurück. In der 6.Minute  bauten wir dann 
unsere Führung aus. Alina spielte den Ball auf Finj a H. Finja 
spielte direkt in den Lauf von Marre weiter. Marre spielte auch 
direkt auf die freistehende Mareike und Mareike sch oss direkt unten 
links in das Tor zum 0:2 für uns. Ein schneller Spi elzug der 
konsequent zu Ende gespielt wurde. Damit war eine V orentscheidung 
gefallen. Wir ließen es etwas ruhiger angehen und s tanden in der 
Defensive sehr sicher. Alina, Marre, Finja, Sharann a und Nele ließen 
hinten nichts anbrennen. Mareike und Maja hatten we itere Chancen, 
scheiterten jetzt aber an der Torhüterin. Mit dem 0 :2 wurde das 
Spiel beendet und wir hatten jetzt 10 Punkte geholt . 

 
 
Tore: 
0:1  2.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Marre    V orlage: Mareike 
0:2  6.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike  V orlage: Marre 
 
  



5.Spiel um 19:47 Uhr TSV Bückeberge gegen SG Tonnen heide/Isenstedt 

 
Im letzten Spiel trafen wir auf die SG Tonnenheide.  Der Sieger aus 
diesem Spiel war auch gleichzeitig Turniersieger. D er Gastgeber 
Rehme hatte 10 Punkte auf dem Konto, wir ebenfalls und Tonnenheide 9 
Punkte. Uns reichte sogar ein Unentschieden aber wi r wollten auf 
Sieg spielen. Allerdings ließen langsam unsere Kräf te nach und Marre 
sowie Alina waren nicht mehr zu 100% einsatzbereit.  Also klug 
spielen, die Kräfte einteilen und früh versuchen in  Führung zu 
gehen. Stehen bleiben durfte niemand, alle mussten mit nach hinten 
arbeiten. Wir versuchten früh die Führung zu erziel en. Mareike, 
Marre und Finja scheiterten aber an der Torhüterin bzw. am Pfosten. 
Auf unserer Seite war Nele die Ruhe selbst und fing  alle Schüsse auf 
das Tor souverän und sicher ab. Marre und Sharanna standen hinten 
sehr gut und hielten dagegen. In der 5.Minute ginge n wir dann in 
Führung. Sharanna fing einen Angriff ab und spielte  direkt auf 
Mareike weiter. Mareike nahm an, dreht auf und pass te in den Lauf 
von Finja H. Finja nahm den Pass an und lief auf da s Tor zu und 
schob ruhig und überlegt den Ball rechts an der Tor hüterin vorbei 
zum 1:0 für uns ins Tor. Mit der Führung im Rücken wurden wir im 
Spielaufbau ruhiger und ließen Tonnenheide anlaufen . Aber die 
Angriffe waren nicht zwingend genug und konnten von  uns gut 
abgefangen werden. Jetzt machte sich die Ausbildung  und Erfahrung 
unserer Spielerinnen bemerkbar. So spielten wir die  Zeit runter und 
waren am Ende ein verdienter Sieger.  

 
 
Tore: 
1:0  5.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Finja H  V orlage: Mareike 
 
 
 
  



Fazit 
Nach intensiven 60 
Spielminuten mit vier 
Siegen und einem 
Unentschieden hatten 
verdient wir heute 
verdient das Turnier 
gewonnen Auch kamen wir 
mit den hart geführten 
Zweikämpfen und dem Ball 
gut klar. Unser Team 
zeigte Nehmerqualitäten 
und bewies auch Moral und 
gab nie auf. Glückwunsch 
zu der Teamleistung und 
zum Turniersieg ☺!!!! 

 

 


