
Turnier am 12.07.2015 SC Auetal 

     
 
Am 12.07.2015 folgten wir einer Einladung des SC Au etals. Es sollte 
ein Turnier der Jahrgänge 2001 und jünger ausgespie lt werden, eine 
ältere Spielerin des Jahrgangs 2000 war erlaubt. Le ider waren nicht 
alle Vereine, die zugesagt hatten anwesend und so w urde zwischen SC 
Auetal, TuS Garbsen und dem TSV Bückeberge ein Turn ier im Modus 
jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel über jewei ls 20 Minuten 
gespielt werden. Wir spielten heute das erste Mal m it unseren 
Neuzugängen von Beginn an.  
 
 
1. Spiel um 11:25 Uhr gegen TuS Garbsen 
Ein Spiel gegen einen uns völlig unbekannten Gegner  stand an. 
Garbsen hatte zuvor den Gastgeber Auetal mit 0:3 be siegt und spielte 
sehr körperbetont und suchte die Zweikämpfe. Entspr echend 

eingestellt gingen 
wir in das Spiel. 
Die ersten Minuten 
tasteten beide 
Teams sich ab. 
Langsam aber sicher 
übernahmen wir dann 
das Spiel. Der 
Spielaufbau aus der 
Defensive war sehr 
gut und so fiel 
dann in der 

6.Spielminute das 1:0 für uns. Julia gewann einen Z weikampf und 
spielte den Ball in den Lauf von Chiara. Chiara lie f an der 
Seitenlinie bis in den gegnerischen Strafraum und l egte auf Finni 
zurück. Finni nahm den Ball an und schloss den Angr iff mit einem 
präzisen flachen Schuss den Ball unhaltbar in die r echte untere Ecke 
ab. Garbsen versucht in der Folgezeit den Ausgleich  zu erzielen aber 
so ziemlich alle Angriffsversuche wurden in der Def ensive 
abgefangen. In der 11.Spielminute fiel dann das 2:0  für uns. Maja 
gewann im Mittelfeld einen Zweikampf (einen von vie len) und passte 
in den Lauf von Finni. Finni nahm den Ball an, lief  in den 
Strafraum, setzte sich gegen ihre Gegenspielerin du rch und 
verwandelte halbhoch den Ball zum 2:0. Jetzt war da s Spiel gelaufen 
und wir spielten ruhig das Spiel zu Ende. Am Ende s tand ein 
verdienter und nie gefährdeter Sieg an. 
 
 
Tore: 



1:0 TSV 6.Minute Torschütze: Finja (Finni) Vorlage:  Chiara 
2:0 TSV 11.Minute Torschütze: Finja (Finni) Vorlage : Maja 
 
2. Spiel um 12:00 Uhr gegen SC Auetal 
Jetzt stand unser Spiel gegen den Gastgeber an. Von  Beginn an waren 
wie im Spiel drin und übernahmen auch das Spielgesc hehen. Auetal kam 
in den ersten Minuten nicht aus der eigenen Spielhä lfte. Es war nur 
eine Frage der Zeit wann das 1:0 fällt. Chiara pass te aus dem 
Mittelfeld einen Ball auf Finni. Finni ging in den Zweikampf und 
setzte sich durch. Von der rechten Grundlinie wurde  der Ball in den 
Rückraum gepasst. 
Marie-Lena nahm 
den Ball an und 
schoss direkt auf 
das Tor. Der Ball 
landete flach 
links unten in der 
Ecke und war nicht 
zu halten. Es 
stand 1:0, in der 
3.Spielminute, für 
uns. In der 
Folgezeit hatten 
wir mehrere Torchancen, die jedoch zu ungenau oder überhastet 
vergeben wurden. In der 11.Spielminute wurden wir m it dem 2:0 
belohnt. Nele hatte einen Rückpass aufgenommen und spielte den Ball 
nach außen auf Maja. Maja spielte direkt auf Finni weiter. Finni 
lief mit dem Ball an den Strafraum und zog von dort  mit einem echten 
Hammer auf das Tor ab. Der Ball landete halbhoch re chts im Netz und 
es stand damit 2:0 für uns. Danach wurde das Spiel nur noch 
verwaltet. 
Am Ende kam Auetal mit dem 2:0 noch sehr gut weg. D er Sieg hätte 
auch deutlich höher ausfallen können wenn nicht sog ar müssen. 
 
Tore: 
1:0 TSV 3.Minute Torschütze: Marie-Lena Vorlage: Fi nni 
2:0 TSV 11.Minute Torschütze: Finja (Finni) Vorlage : Maja 
 
 
3. Spiel und Rückspiel um 12:00 Uhr gegen TuS Garbs en 
Uns genügte ein Punkt aus diesem Spiel um den Turni ersieg zu 
erreichen. Garbsen musste gewinnen und das mit mind estens drei Toren 

Unterschied. Es entwickelte sich 
ein munteres Spiel. Garbsen 
drückte nach vorne und suchte den 
Torabschluss. In diesem Spiel war 
die Defensive von Garbsen 
wesentlich präsenter als im 
Hinspiel. In der 6.Spielminute 
war es dann soweit. Über Marie-
Lena und Julia wurde der Ball auf 
Chiara gespielt. Chiara schlug 
einen langen Pass in den Lauf von 
Finni. Finni nahm den Ball an, 
setzte sich im Zweikampf durch 
und ließ allein vor der 

Torhüterin dieser keine Chance. Der Ball landete un ter der Latte zum 



1:0 für uns im Netz. Der Trainer von Garbsen war le icht genervt und 
rief rein „Wie oft soll die 10 euch denn noch austa nzen?“.  
Jetzt war unsere stärkste Phase im Spiel. Wir hatte n die besseren 
Chancen, jedoch der Pfosten 
und die Latte verhinderten 
das 2:0. In der 
10.Spielminute fiel dann 
die Entscheidung. Maja 
konnte einen Angriff auf 
der Außenbahn abfangen und 
lief mit dem Ball bis an 
die Grundlinie runter. Von 
dort wurde der Ball in den 
Rückraum auf Maren 
gespielt. Maren nahm an, 
konnte die Abwehrspielerin 
ausspielen und legte den 
Ball rechts an der Torhüterin vorbei zum 2:0 ins To r. Jetzt war das 
Spiel entschieden und auch der Turniersieg sicher. 
 
Trotz des klaren Erfolges war es ein umkämpftes Spi el. Bei den 
Torschüssen stand es am Ende 8:7 für uns, dass Eckb allverhältnis 
fiel klarer mit 7:2 für uns aus. 
 
Tore: 
1:0 TSV 6.Minute Torschütze: Finni Vorlage: Chiara 
2:0 TSV 10.Minute Torschütze: Maren M. Vorlage: Maj a 
 
4. Spiel und Rückspiel um 12:00 Uhr gegen SC Auetal  

Das letzte Spiel des Turniers stand an. Das Rückspi el gegen den 
Gastgeber SC Auetal. Es entwickelte sich von Beginn  an ein 
einseitiges Spiel. Bereits in der 2.Spielminute fie l das 1:0. Julia 
spielte in diesem Spiel im Mittelfeld. Julia setzte  sich im 1:1 
durch und lief bis an die 
Strafraumgrenze. Von dort spielte 
Julia den Ball auf Finni. Finni 
legte sich den Ball vor und schoss 
dann in die linke untere Ecke zum 
1:0 ein. Bereits vier Minuten 
später fiel dann das 2:0. In einer 
sehenswerten Spielkombination 
spielten sich Julia und Maren M. 
vom Mittelfeld aus sich im 
Doppelpass den Ball zu. Auetal 
hatte dem nichts entgegenzusetzen. 



Mit dem letzten Doppelpass im Strafraum zwischen Ma ren und Julia 
konnte Julia ohne Probleme den Angriff mit dem 2:0 für uns beenden. 
Der Ball landete, nach einem überlegten Schuss, unh altbar in der 
rechten Torecke. In der 10.Spielminute fiel dann da s 3:0 für uns. Es 
war wieder einmal Maja, die im Mittelfeld einen Zwe ikampf gewann und 
einen langen Pass auf Finni danach spielte. Finni n ahm den Ball am 
Strafraum direkt ab und der Ball landete halbhoch i n der linken 
Torecke zum 3:0. Danach verflachte unser Spiel erhe blich. Wir 
vergaben viele Torchancen leichtsinnig aber das Spi el war gelaufen 
und die Luft war raus. 
 
Tore: 
1:0 TSV  2.Minute Torschütze: Finni Vorlage: Julia 
2:0 TSV  6.Minute Torschütze: Julia Vorlage: Maren M. 
3:0 TSV 10.Minute Torschütze: Finni Vorlage: Maja 
 
 
Fazit: 
Ich habe heute eine spielfreudige und zweikampfstar ke Mannschaft 
erlebt und der Turniersieg war mehr als verdient. D ie Neuzugänge 
fügten sich nahtlos in unser Spiel ein. Wie überleg en wir gespielt 
haben  spiegelt sich im Eckballverhältnis und den Torschü ssen wieder: 
Eckballverhältnis: 25: 5 
Torschüsse: 48:11 
 

 
Von links stehend: Jürgen Bekemeier / Finja Wilkeni ng / Nele Weyland 
/Maja Schädel / Julia Schmidt / Marie-Lena Mosler 
Von links kniend: Jasmin Vogel / Finja Berrang / Ch iara Neumann / 
Maren Möller 
 


