
Testspiel am 13.02.2016 gegen SC Vlotho (Auswärts) 

 
 

     
 
Nach langer Winterpause hatten wir heute bei strahl endem Wetter 
unser erstes Spiel draußen. Wir traten beim SC Vlot ho auf Kunstrasen 
an. Wir spielten 80 Minuten 9 gegen 9. 
 
1. Halbzeit 

     
Die ersten Spielminuten gehörten Vlotho. Unserem Sp iel war 
anzumerken, dass wir in dieser Konstellation zum er sten Mal 
spielten. Langsam aber sicher fanden wir in das Spi el und übernahmen 
das Spiel. Unsere Defensive stand sicher und die Bä lle wurden gut 
nach vorne gespielt. Es war nur eine Frage der Zeit  wann das erste 
Tor fallen würde. Fiona, Toni, Maren und Karo hatte n gute Chancen, 
scheiterten aber an der Torhüterin oder auch am Pfo sten. In der 26. 
Minute belohnten wir uns. 
 
0:1 in der 26.Spielminute 
Nele hatte einen Torschuss gehalten und machte das Spiel schnell und 
spielte einen hohen Ball in die gegnerische Hälfte.  Sophia nahm den 
Pass auf und spielte in den Lauf von Fiona. Fiona k onnte sich im 1 



gegen 1 durchsetzen und flankte den Ball von der Gr undlinie zurück 
an den Strafraum. Dort stand Toni goldrichtig, zog ab und der Ball 
landete zum 0:1 für uns im Tor. 

     
Das Tor wirkte wie ein Weckruf für Vlotho und Vloth o versuchte den 
Druck zu erhöhen. Wir nahmen die Zweikämpfe an und hielten sehr gut 
gegen. Die wenigen Schüsse auf unser Tor waren eine  sichere Beute 
für Nele. Kurz vor der Halbzeit hatten wir die größ te Chance auf 0:2 
zu erhöhen. Fiona zog auf das Tor ab, den Schuss ko nnte die 
Torhüterin parieren. Den Nachschuss von Maren konnt e die Torhüterin 
nur abklatschen lassen, Fiona nahm den Ball an zog ab und nur mit 
vereinten Kräften einer Abwehrspielerin und der Tor hüterin konnte 
der Ball ins aus gelenkt werden. Dann kam der Halbz eitpfiff und eine 
schnelle, zweikampfgeprägte erste Halbzeit war zu E nde. Es war ein 
gutes Spiel von beiden Teams. 
 
2. Halbzeit 
Das Aufwärmen in der Kabine tat allen gut. Wir woll ten so 
weiterspielen wie in der ersten Halbzeit. Lediglich  Tamara kam für 
die angeschlagene Nina in das Spiel. Die ersten Min uten fand das 
Spiel im Mittelfeld statt mit leichten Vorteilen fü r uns. In der 46. 
Minute konnten wir diesen Vorteil für uns nutzen. 
 

     
0:2 in der 46.Spielminute 
Finja H. spielte einen Pass auf Sophia. Sophia nahm  den Pass an und 
lief in die gegnerische Hälfte. Dort passte Sophia in den Lauf von 
Fiona. Fiona konnte sich im Laufduell gegen zwei Ab wehrspielerinnen 
durchsetzen und schloss den Angriff mit dem 0:2 für  uns ab. Die 
Torhüterin von Vlotho hatte keine Chance. 
 
Nach dem schnellen Tor wirkte Vlotho ein wenig wie gelähmt. Wir 
versäumten es den Sack zuzumachen. Über die Außen w aren unsere 
Angriff immer wieder gefährlich, allein ein drittes  Tor wollte nicht 
fallen. Mit zunehmender Spieldauer kam Vlotho aber wieder auf und 



setzte uns ziemlich unter Druck. Der Pfosten und Ne le verhinderte 
jedoch den Anschlusstreffer. In der 72. Minute war es dann soweit. 
 

     
1:2 in der 72.Spielminute 
Wir waren unkonzentriert und bekamen den Ball nicht  mehr richtig 
weg. Die Spielerin mit der Nummer 9 schoss auf unse r Tor. Diesen 
Ball konnte Nele noch abwehren, den Nachschuss aber  nicht mehr und 
Vlotho kam auf 1:2 ran. 
 
1:3 in der 73.Spielminute 
Wir steckten nicht auf. Den Anstoß spielten wir auf  Finja H. zurück. 
Karo lief in der Mitte auf das Tor von Vlotho zu, F inja sah das und 
passte einen langen Ball in den Laufweg von Karo. K aro konnten sich 
im Laufduell und im Körperkontakt durchsetzen und l ief mit dem Ball 
auf das Tor von Vlotho zu. Die Torhüterin kam raus und überlegt 
schob Karo den Ball rechts an der Torhüterin vorbei  zum 1:3 für uns 
ins Tor. 
 

     
Damit war die Partie entschieden und das konnte man  in den 
Gesichtern der Spielerinnen von Vlotho erkennen. We nn nicht der 
direkte Treffer zum 1:3 fällt wären es vermutlich n och einmal 
spannende 7 Minuten bis zum Abpfiff geworden. In de r 76. Minute fiel 
dann der letzte Treffer im Spiel. 

     



1:4 in der 76.Spielminute 
Über die linke Seite wurde wieder ein Angriff vorge tragen. Sophia 
lief fast bis auf die Grundlinie runter und passte den Ball quer in 
den Strafraum. Karo verlängerte den Pass und Fiona konnten den Ball 
mit einem direkten Schuss in die rechte untere Ecke  zum 1:4 ins Tor 
abschließen. 
 
Mit diesem Treffer war das Spiel endgültig entschie den. In den 
letzten Spielminuten blieb der Ball im Mittelfeld, Torchancen gab es 
auf beiden Seiten keine mehr. In der 80.Minute war das Spiel dann 
vorbei. 
 
Tore: 
0:1 26.Minute Bückeberge Torschütze: Toni  Vorlage:  Fiona 
0:2 46.Minute Bückeberge Torschütze: Fiona Vorlage:  Sophia 
1:2 72.Minute SC Vlotho 
1:3 73.Minute Bückeberge Torschütze: Karo  Vorlage:  Finja H 
1:4 76.Minute Bückeberge Torschütze: Fiona Vorlage:  Karo 
 
Fazit: 
Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Es war z u sehen, dass die 
intensive Vorbereitung bereits Früchte trug. Wir ha tten keine 
konditionellen Probleme, bewiesen Zweikampfstärke u nd waren im 
Torabschluss erfolgreich. Insbesondere die linke Ac hse war heute 
bärenstark und gewann fast alle Zweikämpfe. In der Druckphase nach 
dem Anschlusstreffer stand Nele wie ein Fels in der  Brandung und 
ließ nichts zu. Für das erste Spiel eine beeindruck ende Leistung. 
 
Spielstatistik: 
Torschüsse: Bückeberge: 14  SC Vlotho:  10 
Ecken:  Bückeberge:  6  SC Vlotho:   4 
Freistöße:  Bückeberge:  3  SC Vlotho:   2 
Abseits:  Bückeberge:  1  SC Vlotho:   2 
 

 

 


