
Hallenturnier am 14.01.2017 in Northeim um den Sport-Wilkening-Cup 

Heute traten wir als B-Juniorinnen 
beim Sport-Wilkening-Cup in der 
Kreissporthalle Stadthagen an. Es war 
ein Damenturnier und da unser Verein 
Ausrichter war spielten wir mit. Ich 
hatte zwölf Spielerinnen des 
Jahrgangs 2000/2001 dabei und wir 
wollten ohne Druck einfach 
mitspielen. Unser sportliches Ziel 
war es unter die ersten vier und 
damit in die Preisgeldränge zu 
kommen. Aber wie gesagt ganz ohne Druck.  
 
1.Spiel um 10:14 Uhr gegen TuS Südhorsten 

  
Unser erstes Spiel gegen Südhorsten stand an. Nach einem 
vorsichtigen Abtasten kamen wir immer besser ins Sp iel und 
erarbeiteten uns einige Torchancen. Südhorsten hiel t jedoch dagegen 
und Nele konnte alles abfangen und hielt ihr Tor sa uber. Durch einen 
Doppelschlag in der 5.Minute wurde dann das Spiel e ntschieden. Nach 
einem klugen Zuspiel von Speedy hatte Mareike keine  Mühe den Ball 
zum 1:0 für uns ins Tor zu bringen. Direkt mit dem Anstoß eroberte 
sich Marre im Zweikampf den Ball und passte in den Lauf von Mareike. 
Mareike zog direkt ab und der Ball landete zum 2:0 für uns im Tor. 
Wir hatten noch weitere Chancen, schlossen jedoch z u überhastet ab 
oder der Schuss wurde von der Torhüterin abgewehrt.  Am Ende blieb es 
beim 2:0 und der Sieg war auch verdient. 

  
 

Tore: 
1:0  5.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike  V orlage: Speedy 
2:0  5.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike  V orlage: Marre 
 
 



2.Spiel um 10:42 Uhr gegen TSV Bückeberge Damen 

  
Nun mussten wir gegen unsere 2.Damenmannschaft ran.  Kein einfaches 
Spiel für beide Teams. Es war aber ein sehr faires und auch 
schnelles Spiel was durch die Torhüterinnen geprägt  wurde. Beide 
zeigten absolute Spitzenleistungen und tolle Reflex e. So wurden auf 
beiden Seiten mögliche Torchancen durch die Torhüte rinnen 
verhindert. Es sah nach einem 0:0 aus und das wäre auch 
leistungsgerecht gewesen. Allerdings wurden wir in der 10.Minute 
kalt erwischt. Nina Baade ging in der Mitte durch u nd war nicht mehr 
aufzuhalten und schloss den Konter aus 15 Meter mit  dem 1:0 für die 
Damen ab. Nele hatte keine Chance den Ball abzuwehr en. In den 
letzten Minuten spielten wir alle oder nichts konnt en den Ausgleich 
aber nicht mehr erzielen. So blieb es dann bei dies er aus unserer 
Sicht unglücklichen Niederlage. 

  
 
Tore: 
1:0 10.Minute TSV Bückeberge Damen 
 
3.Spiel um 11:38 Uhr gegen SC Bison Calenberg 

  
Ein zweikampfstarker und schneller Gegner stand jet zt an. Calenberg 
spielte kompakt und schaltete schnell um. Alle Spie lerinnen waren 



immer in Bewegung. Wir wollten unsererseits das Spi el schnell 
gestalten und so versuchen zum Torerfolg zu kommen.  In den ersten 
Minuten spielte sich das Spiel zwischen den Strafrä umen ab. Wir 
konnten uns langsam aber sicher leichte Vorteile er arbeiten. In der 
4.Minute setzte sich Finni rechts außen durch und f lankte den Ball 
zu Mareike. Mareike ließ der Verteidigerin keine Ch ance und konnten 
den Ball links unten zum 0:1 für uns ins Tor drücke n. Nur zwei 
Minuten später war es wiederum Finni, die nach eine r Vorlage von 
Karo, den Ball in den Lauf von Mareike spielte. Mar eike zog sofort 
ab und der Ball landete unhaltbar zum 0:2 für uns i m Tor. Jetzt 
versuchte Calenberg ein Powerplay aufzuziehen. Aber  unsere 
Umschaltbewegung funktionierte prächtig und die wen igen Bälle aufs 
Tor waren eine sichere Beute für Nele. Lediglich in  der 9.Minute 
passten wir nicht richtig auf und Calenberg konnte auf 1:2 
verkürzen. Dabei blieb es dann auch und der Sieg wa r auch aufgrund 
der Spielanteile verdient. 

  
 

Tore: 
1:0  4.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike  V orlage: Finni 
2:0  6.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike  V orlage: Finni 
2:1  9.Minute SC Bison Calenberg 
 
4.Spiel um 12:34 Uhr gegen VFL Bückeburg 

  
Im vorletzten Spiel trafen wir auf den VFL Bückebur g. Ein sehr 
zweikampfstarker Gegner, der uns richtig fordern wi rd. Hier galt es 
gegenzuhalten und keine Angst in den Zweikämpfen zu  zeigen. Unsere 
Mannschaft machte es von Beginn an richtig und zog ein schnelles 
Passspiel auf. Alle waren immer in Bewegung und auc h anspielbereit. 
In den ersten Minuten scheiterten wir aber an der T orhüterin. Dann 
ging es sehr schnell. In der 4.Minute setzte sich F inja H durch und 
lief bis kurz vor dem Strafraum von Bückeburg. Dort  legte Finja den 
Ball quer auf Mareike und Mareike schloss den Angri ff mit einem 
harten Schuss ins linke Eck zum 1:0 für uns ab. Nur  eine Minute 



später fiel dann der zweite Treffer. Maren H konnte  sich im 1:1, 
nach einem Zuspiel von Sharanna, auf der rechten Se ite durchsetzen 
und spielte den Ball dann Mareike in den Lauf. Mare ike nahm an, 
spielte die Abwehrspielerin aus und schloss überleg t zum 2:0 für 
Bückeberge in der 5.Minute ab. Jetzt ließen wir es etwas ruhiger 
angehen, waren beim Umschalten nach vorne aber imme r noch 
torgefährlich. Bückeburg versuchte zum Torerfolg zu  kommen, konnte 
aber von unserer Defensive abgefangen werden bzw. s cheiterte an 
Nele. In der 9.Minute konnten wir einen Tempovorsto ß mit dem dritten 
Treffer abschließen. Finne konnte einen Angriff im Mittelfeld 
unterbinden und spielte sofort in den Lauf zu Speed y. Speedy 
fackelte nicht lange und zog direkt ab. Der Ball la ndete rechts 
unten zum 3:0 für uns im Tor. Damit war das Spiel e ntschieden. In 
der 11.Minute kam Bückeburg noch zum 3:1 Anschlusst reffer, aber bei 
diesem Ergebnis blieb es dann auch. 

  
 

Tore: 
1:0  4.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike  V orlage: Finja H 
2:0  5.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Finja H  V orlage: Maren H 
3:0  9.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Speedy   V orlage: Finni 
3:1 11.Minute VFL Bückeburg 
 
5.Spiel um 13:02 Uhr gegen SV Kutenhausen-Todtenhau sen 

  
Das letzte Spiel stand uns bevor. Wir mussten jetzt  gegen den 
Tabellenführer Kutenhausen ran. Kutenhausen hatte d ie Mannschaft 
u.a. mit einer ehemaligen Bundesligaspielerin verst ärkt und deren 
fußballerische Ausbildung war im gesamten Turnierve rlauf zu sehen 
was bei Ballan- und mitnahme, Dribbling und Abschlu ss sich bemerkbar 
machte. Aber wir hatten nichts zu verlieren und hie lten richtig gut 
mit. Kutenhausen war wohl von unserem konsequenten nach vorne 
gerichtetem Spiel etwas überrascht. In der 2.Minute  gingen wir dann 
in Führung. Finja H. konnte einen Angriffsversuch i m Strafraum 
abwehren und lief schnell in die gegnerische Hälfte . Vor dem Tor 



hätte Finja auch selbst den Abschluss suchen können , sah das Mareike 
links besser postiert war und legte den Ball ab. Ma reike zog sofort 
ab und der Ball landete links unter der Latte zum 1 :0 für uns im 
Tor. Kutenhausen war angeschlagen und wir nutzen di e Situation. Nur 
zwei Minuten war es wiederum Finja H die aus der Ab wehr heraus den 
Ball in den Lauf von Mareike passte. Mareike zog da s Tempo an, ließ 
ihrer Gegenspielerin keine Chance und schloss den T empogegenstoß mit 
dem 2:0 in der 4.Minute für uns ab. Jetzt versuchte  Kutenhausen das 
Spiel noch zu drehen und berannte uns. Wir standen aber sicher und 
ließen kaum Chancen zu. Nele zeigte wieder tolle Pa raden uns hielt 
uns im Spiel. In der 9.Minute konnten wir den Ansch lusstreffer nicht 
mehr verhindern und es stand nur noch 2:1. Die letz ten Minuten 
wurden sehr lang für uns und wir mussten dem hohen Tempo der Spiele 
Tribut zollen. Aber alle kämpften füreinander, kein er blieb stehen 
und so konnten wir den Sieg nach Hause bringen. Am Ende war es ein 
verdienter Sieg. 

  
 

Tore: 
0:1  2.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike  V orlage: Finja H 
0:2  4.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Mareike  V orlage: Finja H 
1:2  9.Minute SV Kutenhausen 
 
Beste Torschützin 

Mit sieben Treffern war Mareike die beste Torschütz in des 
Turniers und wurde mit einem Gutschein ausgezeichne t. 
Herzlichen Glückwunsch Mareike ☺. 
 
 

 
Fazit 
Am Ende wurde das Turnier durch das Torverhältnis z u Gunsten von 

Kutenhausen entschieden. Mit dem 
Ergebnis können wir aber mehr als 
zufrieden sein. Unsere junge 
Mannschaft hat sich hervorragend 
präsentiert und mit dem zweiten 
Platz ein tolles Ergebnis 
erreicht. Wir sind als Team 
aufgetreten und haben uns auch 
außerhalb des Spielfeldes so 
verhalten. Glückwunsch zu dem 
Teamerfolg an dem jeder seinen 
Anteil hatte. 


