
SG Mitte NF -  Rödemisser SV       3:2  (1:2) 
 

Ärgerliche Niederlage 

 

Am Freitag 23.08. machten wir uns auf den Weg nach Breklum zum ersten Punktspiel der Saison.  

Gegner dort war keine geringere Mannschaft als Mitte NF, ein Team das letzte Saison alles 

gewonnen hatte ( Meister und Pokal auf Kleinfeld) und auch dieses Jahr zu den absoluten favoriten 

zählt. 

Da wir aber auch Fußball spielen können, rechnete ich mir  für dieses Spiel schon etwas aus. 

 

Wir kamen, im Vergleich zum Pokalspiel, auch richtig gut in die Partie. Es wurde früh Druck 

aufgebaut und dem Gegner wenig Platz zur Entfaltung gelassen. Nach 10 Minuten dann auch die 

frühe und zu diesem Zeitpunkt nicht unverdiente Führung. Jojo wurde über links geschickt und 

passte von der Strafraumecke quer rüber zu Sinja, die den Ball im vollen Lauf ins Tor schoss. Toller 

Spielzug, tolles Tor und erste Führung der Saison. Wir machten weiter und eroberten uns viele 

Bälle schon im Mittelfeld. Das 0:2 dann nach gut 15 Minuten. Daniela war im Strafraum von 3 

Gegnerinnen umringt und hatte dann die geniale Idee es einfach mal mit der Hacke zu versuchen. 

Ich wollte schon mit meckern anfangen, warum sie den Ball nicht zurück gelegt hat, doch zu 

meiner Überraschung trudelte der Ball ins Tor. Glückliches Tor, aber absolut verdiente Führung. 

Bis zur 20. Minute war von Mitte NF nicht viel zu sehen. Das Defensivverhalten war super, alle 

arbeiteten mit und wenn mal was aufs Tor kam, war Melle zur Stelle. 

Nach der Trinkpause kam Mitte NF dann besser ins Spiel und setzte uns unter Druck. Die Defensive 

hielt dem super Stand und über Konter hatten wir die Möglichkeit die Führung weiter auszubauen, 

was aber nicht mehr gelang. Kurz vor Schluss reichte der Topstürmerin (61 Tore letzte Saison) von 

Mitte NF eine kurze Unachtsamkeit und so konnte sie in der 43. Minute den Anschlusstreffer 

erzielen. Somit gingen wir mit einer 1:2 Führung in die Pause. 

In der 2. Halbzeit ging es so weiter wie die erste aufgehört hatte. Mitte NF setzte uns unter Druck 

und wir versuchten die sich bietenden Lücken mit Kontern auszunutzen. Relativ früh mussten wir 

aber wieder durch die Topstürmerin das 2:2 in der 50. Minute hinnehmen. Da Mitte NF immer 

mehr Zugriff auf das Spiel bekam wurde kurzerhand umgestellt um die Mitte zu Stärken und den 

Gegner nach außen zu drängen. Das klappte auch ganz gut und wir hatten einige Chancen um 

wieder in Führung zu gehen, welche aber alle nicht genutzt werden konnten. So wie es dann 

meistens ist, wenn man seine Chancen nicht nutzt, wird man irgendwann bestraft, so sollte es auch 

heute sein. In der 82. Minute fiel dann aus dem Gewühl heraus das 3:2 und wer anderes als die 

Topstürmerin hätte es auch sonst sein sollen.  

Wir versuchten nochmal alles um zumindest einen Punkt mitzunehmen, aber auch die letzten drei 

Chancen konnten wir nicht nutzen und mussten am Ende die Niederlage hinnehmen. 

 

Was an diesem Tag gezeigt wurde, war schon ein klasse Spiel beider Mannschaften. Ich denke ein 

Punkt wäre am Ende verdient gewesen, jedoch konnte sich Mitte NF am Ende bei ihrer Stürmerin 

bedanken. Und wenn man gesehen hat wie sich Mitte NF nach dem Abpfiff über den Sieg gefreut 

hat, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie uns etwas unterschätzt und mit so einer Gegenwehr nicht 

gerechnet hatten.  

Eine Niederlage ist zwar immer ärgerlich, besonders wenn man 0:2 geführt hat, aber dennoch bin 

ich mit der gezeigten Leistung meiner Mannschaft vollkommen zufrieden. Alle haben sich voll 

reingehängt, kämpferisch und spielerisch und das ist das was ich sehen möchte. 

Weiter so, Ladys 


