
Viertelfinale Bezirkspokal am 03.05.2017 gegen Bückeburg (Auswärts) 

 
 
Das Viertelfinale im Bezirkspokal der B-Juniorinnen stand an. Wir mussten heute 
nicht so weit fahren und beim VFL Bückeburg antreten. Für uns stand kein einfaches 
Spiel an denn Bückeburg hatte eine ganz starke Torhüterin und die Niederlagen 
gegen Deckbergen und JFV Hannover steckten noch in unserer Köpfen. Mal sehen 
wie wir mit dem „Druck“ umgehen können. 
 
1. Halbzeit 

 
 
Die ersten Spielminuten tasteten sich beide Teams ab. Mit der 10.Minute legten wir 
unsere Nervosität ab und kamen immer besser ins Spiel. Unser Kombinationsspiel 
lief jetzt gut und wir erarbeiten uns gute Torchancen. In der Folge hatten wir die 
Möglichkeit durch Mareike, Speedy, Finni oder Maren M in Führung zu gehen. 
Allerdings hielt Leah Walter einfach alles fest. Und so kam es in der 25.Minute ganz 
anders und stellte den Spielverlauf auf den Kopf. 
 

 
1:0 in der 25.Spielminute 



Bückeburg bekam einen Freistoß auf der rechten Seite zugesprochen. Torentfernung 
ca. 20 Meter. Mädje nahm Anlauf und brachten einen hohen Ball direkt auf das Tor. 
Leonie wollte den Ball fangen doch der Ball klatschte aus der Hand in unser Tor. Ein 
unglückliches Tor. 
 
Wir waren aber nicht geschockt und quasi im Gegenzug erzielten wir den verdienten 
Ausgleich. 

 
1:1 in der 28.Spielminute 
Karo konnten einen Angriffsversuch unterbinden und spielte dann in den Lauf von 
Mareike. Mareike war nicht aufzuhalten und ließ ihre Gegenspielerin einfach stehen. 
Dann passte Mareike einen halbhohen Ball in den Lauf von Speedy. Speedy fackelte 
nicht lange uns zog volley auf das Tor ab. Der Ball schlug, unhaltbar für die 
Torhüterin, oben links zum 1:1 für uns im Tor ein. Was wir ein Treffer!! 

 
Wir hatten weitere Chancen um in Führung gehen zu können, scheiterten aber an 
der Torhüterin von Bückeburg. So blieb es beim 1:1 und damit ging es dann in die 
Halbzeitpause. 

 
 
2. Halbzeit 



Mit neuen Schwung und gestärkt ging es dann in die zweite Spielhälfte. Die größeren 
spielerischen Anteile waren auf unsere Seite, bis zum Tor, denn dort stand jemand 
der alles hielt was auf das Tor kam.  

 
Bückeburg kam zu gelegentlich gefährlich vor unser Tor, allerdings war Leonie jetzt 
ein sicherer Rückhalt und konnten einen Rückstand verhindern. So langsam lief die 
Zeit jetzt weg und beide Teams wollten so kurz vor dem Spielende nichts mehr 
riskieren. So blieb es nach 80 Minuten beim 1:1 und das Glücksspiel vom Punkt 
musste die Entscheidung bringen. 

 

 



 
Torfolge 
1:0 25.Minute VFL Bückeburg 
1:1 28.Minute TSV Bückeberge Torschütze: Speedy  Vorlage: Mareike 
 
Entscheidung vom Punkt aus 
Wer stellte sich jetzt der Verantwortung und hatte den Mut anzutreten. Jedes Team 
musste 5 Schützen benennen und dann ging es los. 
 
Speedy tritt an und scheitert knapp; Bückeburg – Bückeberge 1:1 

 
Bückeburg tritt an und trifft; Bückeburg – Bückeberge 2:1 
Mareike tritt an und trifft; Bückeburg – Bückeberge 2:2 

 
Bückeburg tritt an und trifft; Bückeburg – Bückeberge 3:2 
Maren M. tritt an und trifft; Bückeburg – Bückeberge 3:3 

 
Bückeburg tritt an und scheitert; Bückeburg – Bückeberge 3:3 
Finja Held tritt an und scheitert; Bückeburg – Bückeberge 3:3 

 
Bückeburg tritt an und scheitert; Bückeburg – Bückeberge 3:3 
  



Karo tritt an und trifft; Bückeburg – Bückeberge 3:4 

 
Bückeburg tritt an und trifft; Bückeburg – Bückeberge 4:4 
Maren H tritt an und trifft; Bückeburg – Bückeberge 4:5 

 
Bückeburg tritt an und trifft; Bückeburg – Bückeberge 5:5 
Julia tritt an und trifft; Bückeburg – Bückeberge 5:6 

 
Bückeburg tritt an und scheitert; Bückeburg – Bückeberge 5:6 SIEG für Bückeberge!! 
 

 

 
 



Fazit 
Ein enges Spiel, wollten wir doch eigentlich die Entscheidung im 9 Meterschiessen 
vermeiden. Am Ende hatten wir das glücklichere Ende auch weil wir die stärkeren 
Schützen in unseren Reihen hatten. Jetzt freuen wir uns auf das Halbfinale und 
hoffen in das Finale einziehen zu können. 
 

 

 


