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Löschen Öffentlich Speichern Wird veröffentlicht ...

ZWOTE mischt die Liga auf - 3. Sieg in 
Folge!

KL -  “Oh wie ist das schön...!” schallte es nach dem Abpiff unter dem Jubel der 

hartgesottenen Fans an der Bierstand-Geraden aus den Lautsprechern der 

Festung an der Bergstraße. Unsere Defensivallrounderin Lara Dinkgrefe 

sprintete zum Bierstand, um die wohlverdiente “Kiste nach dem Spiel” für Ihre 

Mannschaft klar zu machen. Denn unsere Zwote gewann erneut unter Coach 

Günther Klose. Diesmal war es der 3. Sieg in Folge. Die ZWOTE mischt die Liga 

auf! Aber alles der Reihe nach. Zuletzt berichteten wir vom Heimsieg der 

ZWOTEN gegen TuS Neuenkirchen II und danach folgten vier Spiele mit 9 

verdienten Punkten.

Zum ungeschlagenen Tabellenführer SV Bethen reisten wir am 07.09. mit dem sogenannten 

“letzten Aufgebot”. Durch die diversen Verletzungen aus dem Neuenkirchen-Spiel, einigen 

Erkrankungen und Absagen war in Bethen nicht viel zu machen. Wir gingen chancenlos früh 

3:0 in Rückstand und man brauchte sich nicht viel Hoffnungen machen. Aber wir 

berappelten uns und konnten dann wirksamen Beton anrühren. Mit Anki´s Treffer keimte 

sogar noch ein wenig Hoffnung auf. Am Ende war Coach Günther Klose mit der Moral der 

Truppe zufrieden. Wir hielten auch spielerisch gut mit und man mag gar nicht dran denken, 

wie sich das Spiel entwickelt hätte, wären wir in unserer Stammformation angetreten.

Beim Heimspiel gegen den FC Hude traten wir am darauffolgenden Samstag (14.09.) an. Auf 

dem Nebenplatz der Festung schoßen wir uns den Frust von der Seele. Der Gegner war 

überfordert und wir waren extrem gut drauf. Hier hätte vielleicht noch der eine oder andere 

Treffer mehr fallen können. Besonders unsere “Linksfuß-Connection” Leo und Elena waren 

durstig auf Tore. Sie konnten sich mit je zwei Treffern in die Liste eintragen. Sarah eröffnete 

den Torreigen. Nora traf dann noch zum Halbzeitstand und Defensiv-Stütze Marlene traf 

zum zwischenzeitlichen 5:0! 

Samstag, 21.09.: Allein in Einen? Auf keinen Fall! Unsere Edelfans Ewald, Frank und Kai 

reisten uns auf die weite Tour quer durch den Landkreis hinterher. Sie feuerten uns lautstark 

an und wir bedankten uns mit sehenswerten Treffern. Und das immer im rechten Moment. 

Wieder einmal war es Elena, die früh die Weichen auf “Auswärtssieg” stellte. Beflügelt von 

Ihrem Torprämien-Taschengeld-Deal mit Papa Frank nutzte sie gleich die erste Chance zur 

Führung (5.). Einen wehrte sich, wir konterten stark. So kam auch Elena´s zweiter Treffer 

zustande (30.). Einen´s zwischenzeitlicher Anschlusstreffer ließ nur kurz Hoffnung für die 

Gastgeber aufkeimen. Elena konterte erneut stark über links und legte am Ende mustergültig 

für Sandra auf (37.). 

Nach der Halbzeit das gleiche Bild: Mit schnellen Angriffen über beide Flügel wirbelten wir 

die Abwehr der Reserve-Fortunen durcheinander. Wie schon kurz vor der Pause konnte 

erneut Sandra eine tolle Elena-Vorlage zum 1:4 ausnutzen (54.). Das Tor des Tages schoss 

aber Leo Schulte: Sie griff über rechts an, ließ sich weit nach außen abdrängen, drehte sich 

dann innen rein und zog dann mit Ihrem linken Hammer den Ball in den langen Winkel. 

Prädikat: Tor des Monats (65.). 5:1 in Einen! Was ein Tor! 
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Da wir nach Einen erneut mit einer dünnen Personaldecke reisen mussten, war die Freude 

über diesen souveränen Auswärtssieg besonders groß. Auch der ergbniskosmetische Treffer 

zum 2:5 änderte nichts an der tollen Leistung unserer Zwoten. Die mitgereisten Gästefans 

konnten sich auch davon überzeugen, dass unsere erfahrene Torwart-Trainerin Jessica 

Wildmann das Fußball spielen noch nicht verlernt hatte. Leider konnte nicht mehr mit Ihrer 

Chance den Deckel auf die Partie setzen. Der Ball rutschte Ihr über den Schlappen, wir 

hätten ihr den Treffer gegönnt! Trotzdem: Vielen Dank, Jessy, dass Du Deine Knochen fürs 

Team immer wieder hin hälst! Respekt und Anerkennung.

05.10.19: Zwei Wochen nach dem souveränen Auswärtssieg in Einen erwarteten wir die 

Reserve von RW Visbek. Ob erste oder zwote Damen, Spiele gegen Visbeker Mannschaften 

sind immer stets umkämpft und niemals leicht. So war auch diese Begegnung eine sehr zähe 

und hart umkämpfte Partie. Beide Mannschaften waren besonders defensiv gut eingestellt 

und konnten den Schwung der schnellen Spielerinnen nur selten nutzen. Kurz vor der 

Halbzeit blitzte Anna das erste Mal vor Visbeks Tor auf und nutzte auch gleich die Gunst der 

Stunde zur Halbzeitführung (42.). Anki Bley flankte von Rechtsaußen mustergültig herein. 

Da ließ sich unsere Goalgetterin nicht zweimal bitten.

In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Die Zuschauer in der Festung an der Bergstraße 

sahen ein umkämpftes, aber zähes Spiel bis zum Doppelschlag nach einer Stunde. Erst traf 

Anne Tinzmann aus heiterem Himmel zum Ausgleich (62.), da sie aus unmöglich spitzen 

Winkel noch die Lücke fand. Im Gegenzug machte die ewige Nummer “1” und unsere 

“German Wall” im Tor ihren kleinen Fehler wieder gut. Mit einem weiten Abschlag servierte 

sie der schnellen Anna den Ball in den Lauf. Rest war Formsache! So stellte Anna unter 

großem Jubel die erneute Führung für uns wieder her (65.). Anna war heute unsere 

Lebensversicherung mit Torgarantie!

Das Spiel nahm nun einen dramatischen Lauf. Unsere ZWOTE stürmte nach vorne, um den 

Sack zu zumachen. Visbek verteidigte clever und konterte. In der Schlussphase spielten beide 

Teams mit offenem Visier. Selbst die erfahrensten Fans an der Bierstand-Geraden 

beackerten die Linie hoch und runter. Mit punktuellen kritisch-konstruktiven Äußerungen 

versuchten alle irgendwie positiv Einfluss auf das Spielgeschehen zu nehmen. Sturmtank Leo 

Schulte hatte zwei mal das entscheidende Tor auf dem Fuß, einmal perfekt von Anna 

vorgelegt, einmal ruhend nach einem Freistoß. Da dies alles nicht klappen wollte, ließ sich 

Leo dann in der Nachspielzeit von der gegnerischen Torhüterin einfach anschießen und den 

Ball ins Tor abprallen. Blupp 3:1, ganz stark, Leo! Den kann man mal so machen. 

Beguckt man sich die Tabelle: Da wird jedem Fan unserer Zwoten Damen warm ums Herz. 

Die Meisterschaft dürfte zwar aus der Reichweite sein. Aber der 4. Tabellenplatz mit dem 

zweitbesten Sturm der Liga, das kann sich schon sehen lassen! Auch die Zuschauer kommen 

immer auf Ihre Kosten: 6,5 Tore fielen bei unsere Zwoten pro Spiel! Das sind mehr Tore pro 

Spiel als die verzehrten Biere pro Nase am Bierstand. Da darf vor allem neben dem Platz 

ruhig mehr Tempo ins Spiel kommen. 

Leider haben wir Pech bei der Spielplan-Planung. Unser nächstes Spiel findeterst am 

Sonntag 27.10. um 11:00 Uhr morgens in Wildeshausen statt. Unser letztes Heimspiel vor der 

Winterpause ist dann am 09.11. um 15:00 Uhr. Dort erwarten wir den SC Bakum. Vielleicht 

springen ja noch weitere Punkte für uns heraus. Wenn wir sogar alle sechs Punkte holen, 

bleiben wir oben dran und können vielleicht in Rückrunde die Favoriten aus Bethen, Lohne 

und Steinfeld dann mal so richtig ärgern. 

Wir werden sehen. Kommt uns besuchen und folgt uns.

DENN: WIR SIND EIN TEAM!!

EURE ZWOTE!!

Coach Günther Klose kann mit den Ergebnissen zufrieden sein!

klicke, um eine Bildunterschrift hinzuzufügen

klicke, um eine Bildunterschrift hinzuzufügen

4 Tore in den letzten drei Spielen - Elena ist in guter Form!

klicke, um eine Bildunterschrift hinzuzufügen

Sandra Bloch traf in Einen doppelt!

klicke, um eine Bildunterschrift hinzuzufügen

Laut fussball.de unsere "Joker-Heldin": Anna traf doppelt!

Einfach kann jeder: Leo ist die Frau für die besonderen Tormomente!
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KL -  “Oh wie ist das schön...!” schallte es nach dem Abpiff unter dem Jubel der 

hartgesottenen Fans an der Bierstand-Geraden aus den Lautsprechern der 

Festung an der Bergstraße. Unsere Defensivallrounderin Lara Dinkgrefe 

sprintete zum Bierstand, um die wohlverdiente “Kiste nach dem Spiel” für Ihre 

Mannschaft klar zu machen. Denn unsere Zwote gewann erneut unter Coach 

Günther Klose. Diesmal war es der 3. Sieg in Folge. Die ZWOTE mischt die Liga 

auf! Aber alles der Reihe nach. Zuletzt berichteten wir vom Heimsieg der 

ZWOTEN gegen TuS Neuenkirchen II und danach folgten vier Spiele mit 9 

verdienten Punkten.

Coach Günther Klose kann mit den Ergebnissen zufrieden sein!
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Löschen Öffentlich Speichern Wird veröffentlicht ...

Zum ungeschlagenen Tabellenführer SV Bethen reisten wir am 07.09. mit dem sogenannten 

“letzten Aufgebot”. Durch die diversen Verletzungen aus dem Neuenkirchen-Spiel, einigen 

Erkrankungen und Absagen war in Bethen nicht viel zu machen. Wir gingen chancenlos früh 

3:0 in Rückstand und man brauchte sich nicht viel Hoffnungen machen. Aber wir 

berappelten uns und konnten dann wirksamen Beton anrühren. Mit Anki´s Treffer keimte 

sogar noch ein wenig Hoffnung auf. Am Ende war Coach Günther Klose mit der Moral der 

Truppe zufrieden. Wir hielten auch spielerisch gut mit und man mag gar nicht dran denken, 

wie sich das Spiel entwickelt hätte, wären wir in unserer Stammformation angetreten.

Beim Heimspiel gegen den FC Hude traten wir am darauffolgenden Samstag (14.09.) an. Auf 

dem Nebenplatz der Festung schoßen wir uns den Frust von der Seele. Der Gegner war 

überfordert und wir waren extrem gut drauf. Hier hätte vielleicht noch der eine oder andere 

Treffer mehr fallen können. Besonders unsere “Linksfuß-Connection” Leo und Elena waren 

durstig auf Tore. Sie konnten sich mit je zwei Treffern in die Liste eintragen. Sarah eröffnete 

den Torreigen. Nora traf dann noch zum Halbzeitstand und Defensiv-Stütze Marlene traf 

zum zwischenzeitlichen 5:0! 

Samstag, 21.09.: Allein in Einen? Auf keinen Fall! Unsere Edelfans Ewald, Frank und Kai 

reisten uns auf die weite Tour quer durch den Landkreis hinterher. Sie feuerten uns lautstark 

an und wir bedankten uns mit sehenswerten Treffern. Und das immer im rechten Moment. 

Wieder einmal war es Elena, die früh die Weichen auf “Auswärtssieg” stellte. Beflügelt von 

Ihrem Torprämien-Taschengeld-Deal mit Papa Frank nutzte sie gleich die erste Chance zur 

Führung (5.). Einen wehrte sich, wir konterten stark. So kam auch Elena´s zweiter Treffer 

zustande (30.). Einen´s zwischenzeitlicher Anschlusstreffer ließ nur kurz Hoffnung für die 

Gastgeber aufkeimen. Elena konterte erneut stark über links und legte am Ende mustergültig 

für Sandra auf (37.). 

Nach der Halbzeit das gleiche Bild: Mit schnellen Angriffen über beide Flügel wirbelten wir 

die Abwehr der Reserve-Fortunen durcheinander. Wie schon kurz vor der Pause konnte 

erneut Sandra eine tolle Elena-Vorlage zum 1:4 ausnutzen (54.). Das Tor des Tages schoss 

aber Leo Schulte: Sie griff über rechts an, ließ sich weit nach außen abdrängen, drehte sich 

dann innen rein und zog dann mit Ihrem linken Hammer den Ball in den langen Winkel. 

Prädikat: Tor des Monats (65.). 5:1 in Einen! Was ein Tor! 
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Da wir nach Einen erneut mit einer dünnen Personaldecke reisen mussten, war die Freude 

über diesen souveränen Auswärtssieg besonders groß. Auch der ergbniskosmetische Treffer 

zum 2:5 änderte nichts an der tollen Leistung unserer Zwoten. Die mitgereisten Gästefans 

konnten sich auch davon überzeugen, dass unsere erfahrene Torwart-Trainerin Jessica 

Wildmann das Fußball spielen noch nicht verlernt hatte. Leider konnte nicht mehr mit Ihrer 

Chance den Deckel auf die Partie setzen. Der Ball rutschte Ihr über den Schlappen, wir 

hätten ihr den Treffer gegönnt! Trotzdem: Vielen Dank, Jessy, dass Du Deine Knochen fürs 

Team immer wieder hin hälst! Respekt und Anerkennung.

05.10.19: Zwei Wochen nach dem souveränen Auswärtssieg in Einen erwarteten wir die 

Reserve von RW Visbek. Ob erste oder zwote Damen, Spiele gegen Visbeker Mannschaften 

sind immer stets umkämpft und niemals leicht. So war auch diese Begegnung eine sehr zähe 

und hart umkämpfte Partie. Beide Mannschaften waren besonders defensiv gut eingestellt 

und konnten den Schwung der schnellen Spielerinnen nur selten nutzen. Kurz vor der 

Halbzeit blitzte Anna das erste Mal vor Visbeks Tor auf und nutzte auch gleich die Gunst der 

Stunde zur Halbzeitführung (42.). Anki Bley flankte von Rechtsaußen mustergültig herein. 

Da ließ sich unsere Goalgetterin nicht zweimal bitten.

In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Die Zuschauer in der Festung an der Bergstraße 

sahen ein umkämpftes, aber zähes Spiel bis zum Doppelschlag nach einer Stunde. Erst traf 

Anne Tinzmann aus heiterem Himmel zum Ausgleich (62.), da sie aus unmöglich spitzen 

Winkel noch die Lücke fand. Im Gegenzug machte die ewige Nummer “1” und unsere 

“German Wall” im Tor ihren kleinen Fehler wieder gut. Mit einem weiten Abschlag servierte 

sie der schnellen Anna den Ball in den Lauf. Rest war Formsache! So stellte Anna unter 

großem Jubel die erneute Führung für uns wieder her (65.). Anna war heute unsere 

Lebensversicherung mit Torgarantie!

Das Spiel nahm nun einen dramatischen Lauf. Unsere ZWOTE stürmte nach vorne, um den 

Sack zu zumachen. Visbek verteidigte clever und konterte. In der Schlussphase spielten beide 

Teams mit offenem Visier. Selbst die erfahrensten Fans an der Bierstand-Geraden 

beackerten die Linie hoch und runter. Mit punktuellen kritisch-konstruktiven Äußerungen 

versuchten alle irgendwie positiv Einfluss auf das Spielgeschehen zu nehmen. Sturmtank Leo 

Schulte hatte zwei mal das entscheidende Tor auf dem Fuß, einmal perfekt von Anna 

vorgelegt, einmal ruhend nach einem Freistoß. Da dies alles nicht klappen wollte, ließ sich 

Leo dann in der Nachspielzeit von der gegnerischen Torhüterin einfach anschießen und den 

Ball ins Tor abprallen. Blupp 3:1, ganz stark, Leo! Den kann man mal so machen. 

Beguckt man sich die Tabelle: Da wird jedem Fan unserer Zwoten Damen warm ums Herz. 

Die Meisterschaft dürfte zwar aus der Reichweite sein. Aber der 4. Tabellenplatz mit dem 

zweitbesten Sturm der Liga, das kann sich schon sehen lassen! Auch die Zuschauer kommen 

immer auf Ihre Kosten: 6,5 Tore fielen bei unsere Zwoten pro Spiel! Das sind mehr Tore pro 

Spiel als die verzehrten Biere pro Nase am Bierstand. Da darf vor allem neben dem Platz 

ruhig mehr Tempo ins Spiel kommen. 

Leider haben wir Pech bei der Spielplan-Planung. Unser nächstes Spiel findeterst am 

Sonntag 27.10. um 11:00 Uhr morgens in Wildeshausen statt. Unser letztes Heimspiel vor der 

Winterpause ist dann am 09.11. um 15:00 Uhr. Dort erwarten wir den SC Bakum. Vielleicht 

springen ja noch weitere Punkte für uns heraus. Wenn wir sogar alle sechs Punkte holen, 

bleiben wir oben dran und können vielleicht in Rückrunde die Favoriten aus Bethen, Lohne 

und Steinfeld dann mal so richtig ärgern. 

Wir werden sehen. Kommt uns besuchen und folgt uns.

DENN: WIR SIND EIN TEAM!!

EURE ZWOTE!!

klicke, um eine Bildunterschrift hinzuzufügen

klicke, um eine Bildunterschrift hinzuzufügen

4 Tore in den letzten drei Spielen - Elena ist in guter Form!

klicke, um eine Bildunterschrift hinzuzufügen

Sandra Bloch traf in Einen doppelt!

klicke, um eine Bildunterschrift hinzuzufügen

Laut fussball.de unsere "Joker-Heldin": Anna traf doppelt!

Einfach kann jeder: Leo ist die Frau für die besonderen Tormomente!
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Zum ungeschlagenen Tabellenführer SV Bethen reisten wir am 07.09. mit dem sogenannten 

“letzten Aufgebot”. Durch die diversen Verletzungen aus dem Neuenkirchen-Spiel, einigen 

Erkrankungen und Absagen war in Bethen nicht viel zu machen. Wir gingen chancenlos früh 

3:0 in Rückstand und man brauchte sich nicht viel Hoffnungen machen. Aber wir 

berappelten uns und konnten dann wirksamen Beton anrühren. Mit Anki´s Treffer keimte 

sogar noch ein wenig Hoffnung auf. Am Ende war Coach Günther Klose mit der Moral der 

Truppe zufrieden. Wir hielten auch spielerisch gut mit und man mag gar nicht dran denken, 

wie sich das Spiel entwickelt hätte, wären wir in unserer Stammformation angetreten.
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Löschen Öffentlich Speichern Wird veröffentlicht ...

Beim Heimspiel gegen den FC Hude traten wir am darauffolgenden Samstag (14.09.) an. Auf 

dem Nebenplatz der Festung schoßen wir uns den Frust von der Seele. Der Gegner war 

überfordert und wir waren extrem gut drauf. Hier hätte vielleicht noch der eine oder andere 

Treffer mehr fallen können. Besonders unsere “Linksfuß-Connection” Leo und Elena waren 

durstig auf Tore. Sie konnten sich mit je zwei Treffern in die Liste eintragen. Sarah eröffnete 

den Torreigen. Nora traf dann noch zum Halbzeitstand und Defensiv-Stütze Marlene traf 

zum zwischenzeitlichen 5:0! 

Samstag, 21.09.: Allein in Einen? Auf keinen Fall! Unsere Edelfans Ewald, Frank und Kai 

reisten uns auf die weite Tour quer durch den Landkreis hinterher. Sie feuerten uns lautstark 

an und wir bedankten uns mit sehenswerten Treffern. Und das immer im rechten Moment. 

Wieder einmal war es Elena, die früh die Weichen auf “Auswärtssieg” stellte. Beflügelt von 

Ihrem Torprämien-Taschengeld-Deal mit Papa Frank nutzte sie gleich die erste Chance zur 

Führung (5.). Einen wehrte sich, wir konterten stark. So kam auch Elena´s zweiter Treffer 

zustande (30.). Einen´s zwischenzeitlicher Anschlusstreffer ließ nur kurz Hoffnung für die 

Gastgeber aufkeimen. Elena konterte erneut stark über links und legte am Ende mustergültig 

für Sandra auf (37.). 

Nach der Halbzeit das gleiche Bild: Mit schnellen Angriffen über beide Flügel wirbelten wir 

die Abwehr der Reserve-Fortunen durcheinander. Wie schon kurz vor der Pause konnte 

erneut Sandra eine tolle Elena-Vorlage zum 1:4 ausnutzen (54.). Das Tor des Tages schoss 

aber Leo Schulte: Sie griff über rechts an, ließ sich weit nach außen abdrängen, drehte sich 

dann innen rein und zog dann mit Ihrem linken Hammer den Ball in den langen Winkel. 

Prädikat: Tor des Monats (65.). 5:1 in Einen! Was ein Tor! 

p g

Da wir nach Einen erneut mit einer dünnen Personaldecke reisen mussten, war die Freude 

über diesen souveränen Auswärtssieg besonders groß. Auch der ergbniskosmetische Treffer 

zum 2:5 änderte nichts an der tollen Leistung unserer Zwoten. Die mitgereisten Gästefans 

konnten sich auch davon überzeugen, dass unsere erfahrene Torwart-Trainerin Jessica 

Wildmann das Fußball spielen noch nicht verlernt hatte. Leider konnte nicht mehr mit Ihrer 

Chance den Deckel auf die Partie setzen. Der Ball rutschte Ihr über den Schlappen, wir 

hätten ihr den Treffer gegönnt! Trotzdem: Vielen Dank, Jessy, dass Du Deine Knochen fürs 

Team immer wieder hin hälst! Respekt und Anerkennung.

05.10.19: Zwei Wochen nach dem souveränen Auswärtssieg in Einen erwarteten wir die 

Reserve von RW Visbek. Ob erste oder zwote Damen, Spiele gegen Visbeker Mannschaften 

sind immer stets umkämpft und niemals leicht. So war auch diese Begegnung eine sehr zähe 

und hart umkämpfte Partie. Beide Mannschaften waren besonders defensiv gut eingestellt 

und konnten den Schwung der schnellen Spielerinnen nur selten nutzen. Kurz vor der 

Halbzeit blitzte Anna das erste Mal vor Visbeks Tor auf und nutzte auch gleich die Gunst der 

Stunde zur Halbzeitführung (42.). Anki Bley flankte von Rechtsaußen mustergültig herein. 

Da ließ sich unsere Goalgetterin nicht zweimal bitten.

In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Die Zuschauer in der Festung an der Bergstraße 

sahen ein umkämpftes, aber zähes Spiel bis zum Doppelschlag nach einer Stunde. Erst traf 

Anne Tinzmann aus heiterem Himmel zum Ausgleich (62.), da sie aus unmöglich spitzen 

Winkel noch die Lücke fand. Im Gegenzug machte die ewige Nummer “1” und unsere 

“German Wall” im Tor ihren kleinen Fehler wieder gut. Mit einem weiten Abschlag servierte 

sie der schnellen Anna den Ball in den Lauf. Rest war Formsache! So stellte Anna unter 

großem Jubel die erneute Führung für uns wieder her (65.). Anna war heute unsere 

Lebensversicherung mit Torgarantie!

Das Spiel nahm nun einen dramatischen Lauf. Unsere ZWOTE stürmte nach vorne, um den 

Sack zu zumachen. Visbek verteidigte clever und konterte. In der Schlussphase spielten beide 

Teams mit offenem Visier. Selbst die erfahrensten Fans an der Bierstand-Geraden 

beackerten die Linie hoch und runter. Mit punktuellen kritisch-konstruktiven Äußerungen 

versuchten alle irgendwie positiv Einfluss auf das Spielgeschehen zu nehmen. Sturmtank Leo 

Schulte hatte zwei mal das entscheidende Tor auf dem Fuß, einmal perfekt von Anna 

vorgelegt, einmal ruhend nach einem Freistoß. Da dies alles nicht klappen wollte, ließ sich 

Leo dann in der Nachspielzeit von der gegnerischen Torhüterin einfach anschießen und den 

Ball ins Tor abprallen. Blupp 3:1, ganz stark, Leo! Den kann man mal so machen. 

Beguckt man sich die Tabelle: Da wird jedem Fan unserer Zwoten Damen warm ums Herz. 

Die Meisterschaft dürfte zwar aus der Reichweite sein. Aber der 4. Tabellenplatz mit dem 

zweitbesten Sturm der Liga, das kann sich schon sehen lassen! Auch die Zuschauer kommen 

immer auf Ihre Kosten: 6,5 Tore fielen bei unsere Zwoten pro Spiel! Das sind mehr Tore pro 

Spiel als die verzehrten Biere pro Nase am Bierstand. Da darf vor allem neben dem Platz 

ruhig mehr Tempo ins Spiel kommen. 

Leider haben wir Pech bei der Spielplan-Planung. Unser nächstes Spiel findeterst am 

Sonntag 27.10. um 11:00 Uhr morgens in Wildeshausen statt. Unser letztes Heimspiel vor der 

Winterpause ist dann am 09.11. um 15:00 Uhr. Dort erwarten wir den SC Bakum. Vielleicht 

springen ja noch weitere Punkte für uns heraus. Wenn wir sogar alle sechs Punkte holen, 

bleiben wir oben dran und können vielleicht in Rückrunde die Favoriten aus Bethen, Lohne 

und Steinfeld dann mal so richtig ärgern. 

Wir werden sehen. Kommt uns besuchen und folgt uns.

DENN: WIR SIND EIN TEAM!!

EURE ZWOTE!!

klicke, um eine Bildunterschrift hinzuzufügen

4 Tore in den letzten drei Spielen - Elena ist in guter Form!

klicke, um eine Bildunterschrift hinzuzufügen

Sandra Bloch traf in Einen doppelt!

klicke, um eine Bildunterschrift hinzuzufügen

Laut fussball.de unsere "Joker-Heldin": Anna traf doppelt!

Einfach kann jeder: Leo ist die Frau für die besonderen Tormomente!
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Beim Heimspiel gegen den FC Hude traten wir am darauffolgenden Samstag (14.09.) an. Auf 

dem Nebenplatz der Festung schoßen wir uns den Frust von der Seele. Der Gegner war 

überfordert und wir waren extrem gut drauf. Hier hätte vielleicht noch der eine oder andere 

Treffer mehr fallen können. Besonders unsere “Linksfuß-Connection” Leo und Elena waren 

durstig auf Tore. Sie konnten sich mit je zwei Treffern in die Liste eintragen. Sarah eröffnete 

den Torreigen. Nora traf dann noch zum Halbzeitstand und Defensiv-Stütze Marlene traf 

zum zwischenzeitlichen 5:0! 
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Löschen Öffentlich Speichern Wird veröffentlicht ...

Samstag, 21.09.: Allein in Einen? Auf keinen Fall! Unsere Edelfans Ewald, Frank und Kai 

reisten uns auf die weite Tour quer durch den Landkreis hinterher. Sie feuerten uns lautstark 

an und wir bedankten uns mit sehenswerten Treffern. Und das immer im rechten Moment. 

Wieder einmal war es Elena, die früh die Weichen auf “Auswärtssieg” stellte. Beflügelt von 

Ihrem Torprämien-Taschengeld-Deal mit Papa Frank nutzte sie gleich die erste Chance zur 

Führung (5.). Einen wehrte sich, wir konterten stark. So kam auch Elena´s zweiter Treffer 

zustande (30.). Einen´s zwischenzeitlicher Anschlusstreffer ließ nur kurz Hoffnung für die 

Gastgeber aufkeimen. Elena konterte erneut stark über links und legte am Ende mustergültig 

für Sandra auf (37.). 

Nach der Halbzeit das gleiche Bild: Mit schnellen Angriffen über beide Flügel wirbelten wir 

die Abwehr der Reserve-Fortunen durcheinander. Wie schon kurz vor der Pause konnte 

erneut Sandra eine tolle Elena-Vorlage zum 1:4 ausnutzen (54.). Das Tor des Tages schoss 

aber Leo Schulte: Sie griff über rechts an, ließ sich weit nach außen abdrängen, drehte sich 

dann innen rein und zog dann mit Ihrem linken Hammer den Ball in den langen Winkel. 

Prädikat: Tor des Monats (65.). 5:1 in Einen! Was ein Tor! 

p g

Da wir nach Einen erneut mit einer dünnen Personaldecke reisen mussten, war die Freude 

über diesen souveränen Auswärtssieg besonders groß. Auch der ergbniskosmetische Treffer 

zum 2:5 änderte nichts an der tollen Leistung unserer Zwoten. Die mitgereisten Gästefans 

konnten sich auch davon überzeugen, dass unsere erfahrene Torwart-Trainerin Jessica 

Wildmann das Fußball spielen noch nicht verlernt hatte. Leider konnte nicht mehr mit Ihrer 

Chance den Deckel auf die Partie setzen. Der Ball rutschte Ihr über den Schlappen, wir 

hätten ihr den Treffer gegönnt! Trotzdem: Vielen Dank, Jessy, dass Du Deine Knochen fürs 

Team immer wieder hin hälst! Respekt und Anerkennung.

05.10.19: Zwei Wochen nach dem souveränen Auswärtssieg in Einen erwarteten wir die 

Reserve von RW Visbek. Ob erste oder zwote Damen, Spiele gegen Visbeker Mannschaften 

sind immer stets umkämpft und niemals leicht. So war auch diese Begegnung eine sehr zähe 

und hart umkämpfte Partie. Beide Mannschaften waren besonders defensiv gut eingestellt 

und konnten den Schwung der schnellen Spielerinnen nur selten nutzen. Kurz vor der 

Halbzeit blitzte Anna das erste Mal vor Visbeks Tor auf und nutzte auch gleich die Gunst der 

Stunde zur Halbzeitführung (42.). Anki Bley flankte von Rechtsaußen mustergültig herein. 

Da ließ sich unsere Goalgetterin nicht zweimal bitten.

In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Die Zuschauer in der Festung an der Bergstraße 

sahen ein umkämpftes, aber zähes Spiel bis zum Doppelschlag nach einer Stunde. Erst traf 

Anne Tinzmann aus heiterem Himmel zum Ausgleich (62.), da sie aus unmöglich spitzen 

Winkel noch die Lücke fand. Im Gegenzug machte die ewige Nummer “1” und unsere 

“German Wall” im Tor ihren kleinen Fehler wieder gut. Mit einem weiten Abschlag servierte 

sie der schnellen Anna den Ball in den Lauf. Rest war Formsache! So stellte Anna unter 

großem Jubel die erneute Führung für uns wieder her (65.). Anna war heute unsere 

Lebensversicherung mit Torgarantie!

Das Spiel nahm nun einen dramatischen Lauf. Unsere ZWOTE stürmte nach vorne, um den 

Sack zu zumachen. Visbek verteidigte clever und konterte. In der Schlussphase spielten beide 

Teams mit offenem Visier. Selbst die erfahrensten Fans an der Bierstand-Geraden 

beackerten die Linie hoch und runter. Mit punktuellen kritisch-konstruktiven Äußerungen 

versuchten alle irgendwie positiv Einfluss auf das Spielgeschehen zu nehmen. Sturmtank Leo 

Schulte hatte zwei mal das entscheidende Tor auf dem Fuß, einmal perfekt von Anna 

vorgelegt, einmal ruhend nach einem Freistoß. Da dies alles nicht klappen wollte, ließ sich 

Leo dann in der Nachspielzeit von der gegnerischen Torhüterin einfach anschießen und den 

Ball ins Tor abprallen. Blupp 3:1, ganz stark, Leo! Den kann man mal so machen. 

Beguckt man sich die Tabelle: Da wird jedem Fan unserer Zwoten Damen warm ums Herz. 

Die Meisterschaft dürfte zwar aus der Reichweite sein. Aber der 4. Tabellenplatz mit dem 

zweitbesten Sturm der Liga, das kann sich schon sehen lassen! Auch die Zuschauer kommen 

immer auf Ihre Kosten: 6,5 Tore fielen bei unsere Zwoten pro Spiel! Das sind mehr Tore pro 

Spiel als die verzehrten Biere pro Nase am Bierstand. Da darf vor allem neben dem Platz 

ruhig mehr Tempo ins Spiel kommen. 

Leider haben wir Pech bei der Spielplan-Planung. Unser nächstes Spiel findeterst am 

Sonntag 27.10. um 11:00 Uhr morgens in Wildeshausen statt. Unser letztes Heimspiel vor der 

Winterpause ist dann am 09.11. um 15:00 Uhr. Dort erwarten wir den SC Bakum. Vielleicht 

springen ja noch weitere Punkte für uns heraus. Wenn wir sogar alle sechs Punkte holen, 

bleiben wir oben dran und können vielleicht in Rückrunde die Favoriten aus Bethen, Lohne 

und Steinfeld dann mal so richtig ärgern. 

Wir werden sehen. Kommt uns besuchen und folgt uns.

DENN: WIR SIND EIN TEAM!!

EURE ZWOTE!!

4 Tore in den letzten drei Spielen - Elena ist in guter Form!

klicke, um eine Bildunterschrift hinzuzufügen

Sandra Bloch traf in Einen doppelt!

klicke, um eine Bildunterschrift hinzuzufügen

Laut fussball.de unsere "Joker-Heldin": Anna traf doppelt!

Einfach kann jeder: Leo ist die Frau für die besonderen Tormomente!

Tabelle Kreisklasse VEC/CLP/DEL/OL-Land Staffel Süd

Ihre Nachricht wurde erf

1. Damen SG H

 

Gerade eben · 

ZWOTE misc
Sieg in Folge
KL - “Oh wie ist das s
Abpiff unter dem Jub
Bierstand-Geraden a
an der Bergstraße. U
Dinkgrefe sprintete z
wohlverdiente “Kiste
Mannschaft klar zu m
gewann erneut unter
war es...

Mehr anzeigen

KGefällt mir

4 Tore in den letzten drei Spielen - Elena ist in guter Form!
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Löschen Öffentlich Speichern Wird veröffentlicht ...

Nach der Halbzeit das gleiche Bild: Mit schnellen Angriffen über beide Flügel wirbelten wir 

die Abwehr der Reserve-Fortunen durcheinander. Wie schon kurz vor der Pause konnte 

erneut Sandra eine tolle Elena-Vorlage zum 1:4 ausnutzen (54.). Das Tor des Tages schoss 

aber Leo Schulte: Sie griff über rechts an, ließ sich weit nach außen abdrängen, drehte sich 

dann innen rein und zog dann mit Ihrem linken Hammer den Ball in den langen Winkel. 

Prädikat: Tor des Monats (65.). 5:1 in Einen! Was ein Tor! 

p g

Da wir nach Einen erneut mit einer dünnen Personaldecke reisen mussten, war die Freude 

über diesen souveränen Auswärtssieg besonders groß. Auch der ergbniskosmetische Treffer 

zum 2:5 änderte nichts an der tollen Leistung unserer Zwoten. Die mitgereisten Gästefans 

konnten sich auch davon überzeugen, dass unsere erfahrene Torwart-Trainerin Jessica 

Wildmann das Fußball spielen noch nicht verlernt hatte. Leider konnte nicht mehr mit Ihrer 

Chance den Deckel auf die Partie setzen. Der Ball rutschte Ihr über den Schlappen, wir 

hätten ihr den Treffer gegönnt! Trotzdem: Vielen Dank, Jessy, dass Du Deine Knochen fürs 

Team immer wieder hin hälst! Respekt und Anerkennung.

05.10.19: Zwei Wochen nach dem souveränen Auswärtssieg in Einen erwarteten wir die 

Reserve von RW Visbek. Ob erste oder zwote Damen, Spiele gegen Visbeker Mannschaften 

sind immer stets umkämpft und niemals leicht. So war auch diese Begegnung eine sehr zähe 

und hart umkämpfte Partie. Beide Mannschaften waren besonders defensiv gut eingestellt 

und konnten den Schwung der schnellen Spielerinnen nur selten nutzen. Kurz vor der 

Halbzeit blitzte Anna das erste Mal vor Visbeks Tor auf und nutzte auch gleich die Gunst der 

Stunde zur Halbzeitführung (42.). Anki Bley flankte von Rechtsaußen mustergültig herein. 

Da ließ sich unsere Goalgetterin nicht zweimal bitten.

In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Die Zuschauer in der Festung an der Bergstraße 

sahen ein umkämpftes, aber zähes Spiel bis zum Doppelschlag nach einer Stunde. Erst traf 

Anne Tinzmann aus heiterem Himmel zum Ausgleich (62.), da sie aus unmöglich spitzen 

Winkel noch die Lücke fand. Im Gegenzug machte die ewige Nummer “1” und unsere 

“German Wall” im Tor ihren kleinen Fehler wieder gut. Mit einem weiten Abschlag servierte 

sie der schnellen Anna den Ball in den Lauf. Rest war Formsache! So stellte Anna unter 

großem Jubel die erneute Führung für uns wieder her (65.). Anna war heute unsere 

Lebensversicherung mit Torgarantie!

Das Spiel nahm nun einen dramatischen Lauf. Unsere ZWOTE stürmte nach vorne, um den 

Sack zu zumachen. Visbek verteidigte clever und konterte. In der Schlussphase spielten beide 

Teams mit offenem Visier. Selbst die erfahrensten Fans an der Bierstand-Geraden 

beackerten die Linie hoch und runter. Mit punktuellen kritisch-konstruktiven Äußerungen 

versuchten alle irgendwie positiv Einfluss auf das Spielgeschehen zu nehmen. Sturmtank Leo 

Schulte hatte zwei mal das entscheidende Tor auf dem Fuß, einmal perfekt von Anna 

vorgelegt, einmal ruhend nach einem Freistoß. Da dies alles nicht klappen wollte, ließ sich 

Leo dann in der Nachspielzeit von der gegnerischen Torhüterin einfach anschießen und den 

Ball ins Tor abprallen. Blupp 3:1, ganz stark, Leo! Den kann man mal so machen. 

Beguckt man sich die Tabelle: Da wird jedem Fan unserer Zwoten Damen warm ums Herz. 

Die Meisterschaft dürfte zwar aus der Reichweite sein. Aber der 4. Tabellenplatz mit dem 

zweitbesten Sturm der Liga, das kann sich schon sehen lassen! Auch die Zuschauer kommen 

immer auf Ihre Kosten: 6,5 Tore fielen bei unsere Zwoten pro Spiel! Das sind mehr Tore pro 

Spiel als die verzehrten Biere pro Nase am Bierstand. Da darf vor allem neben dem Platz 

ruhig mehr Tempo ins Spiel kommen. 

Leider haben wir Pech bei der Spielplan-Planung. Unser nächstes Spiel findeterst am 

Sonntag 27.10. um 11:00 Uhr morgens in Wildeshausen statt. Unser letztes Heimspiel vor der 

Winterpause ist dann am 09.11. um 15:00 Uhr. Dort erwarten wir den SC Bakum. Vielleicht 

springen ja noch weitere Punkte für uns heraus. Wenn wir sogar alle sechs Punkte holen, 

bleiben wir oben dran und können vielleicht in Rückrunde die Favoriten aus Bethen, Lohne 

und Steinfeld dann mal so richtig ärgern. 

Wir werden sehen. Kommt uns besuchen und folgt uns.

DENN: WIR SIND EIN TEAM!!

EURE ZWOTE!!

Sandra Bloch traf in Einen doppelt!

klicke, um eine Bildunterschrift hinzuzufügen

Laut fussball.de unsere "Joker-Heldin": Anna traf doppelt!

Einfach kann jeder: Leo ist die Frau für die besonderen Tormomente!

Tabelle Kreisklasse VEC/CLP/DEL/OL-Land Staffel Süd

Ihre Nachricht wurde erf

1. Damen SG H

 

Gerade eben · 

ZWOTE misc
Sieg in Folge
KL - “Oh wie ist das s
Abpiff unter dem Jub
Bierstand-Geraden a
an der Bergstraße. U
Dinkgrefe sprintete z
wohlverdiente “Kiste
Mannschaft klar zu m
gewann erneut unter
war es...

Mehr anzeigen

KGefällt mir

Samstag, 21.09.: Allein in Einen? Auf keinen Fall! Unsere Edelfans Ewald, Frank und Kai 

reisten uns auf die weite Tour quer durch den Landkreis hinterher. Sie feuerten uns lautstark 

an und wir bedankten uns mit sehenswerten Treffern. Und das immer im rechten Moment. 

Wieder einmal war es Elena, die früh die Weichen auf “Auswärtssieg” stellte. Beflügelt von 

Ihrem Torprämien-Taschengeld-Deal mit Papa Frank nutzte sie gleich die erste Chance zur 

Führung (5.). Einen wehrte sich, wir konterten stark. So kam auch Elena´s zweiter Treffer 

zustande (30.). Einen´s zwischenzeitlicher Anschlusstreffer ließ nur kurz Hoffnung für die 

Gastgeber aufkeimen. Elena konterte erneut stark über links und legte am Ende mustergültig 

für Sandra auf (37.). 

Sandra Bloch traf in Einen doppelt!

Nach der Halbzeit das gleiche Bild: Mit schnellen Angriffen über beide Flügel wirbelten wir 

die Abwehr der Reserve-Fortunen durcheinander. Wie schon kurz vor der Pause konnte 

erneut Sandra eine tolle Elena-Vorlage zum 1:4 ausnutzen (54.). Das Tor des Tages schoss 

aber Leo Schulte: Sie griff über rechts an, ließ sich weit nach außen abdrängen, drehte sich 
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Löschen Öffentlich Speichern Wird veröffentlicht ...
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05.10.19: Zwei Wochen nach dem souveränen Auswärtssieg in Einen erwarteten wir die 

Reserve von RW Visbek. Ob erste oder zwote Damen, Spiele gegen Visbeker Mannschaften 

sind immer stets umkämpft und niemals leicht. So war auch diese Begegnung eine sehr zähe 

und hart umkämpfte Partie. Beide Mannschaften waren besonders defensiv gut eingestellt 

und konnten den Schwung der schnellen Spielerinnen nur selten nutzen. Kurz vor der 

Halbzeit blitzte Anna das erste Mal vor Visbeks Tor auf und nutzte auch gleich die Gunst der 

Stunde zur Halbzeitführung (42.). Anki Bley flankte von Rechtsaußen mustergültig herein. 

Da ließ sich unsere Goalgetterin nicht zweimal bitten.

In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Die Zuschauer in der Festung an der Bergstraße 

sahen ein umkämpftes, aber zähes Spiel bis zum Doppelschlag nach einer Stunde. Erst traf 

Anne Tinzmann aus heiterem Himmel zum Ausgleich (62.), da sie aus unmöglich spitzen 

Winkel noch die Lücke fand. Im Gegenzug machte die ewige Nummer “1” und unsere 

“German Wall” im Tor ihren kleinen Fehler wieder gut. Mit einem weiten Abschlag servierte 

sie der schnellen Anna den Ball in den Lauf. Rest war Formsache! So stellte Anna unter 

großem Jubel die erneute Führung für uns wieder her (65.). Anna war heute unsere 

Lebensversicherung mit Torgarantie!

Das Spiel nahm nun einen dramatischen Lauf. Unsere ZWOTE stürmte nach vorne, um den 

Sack zu zumachen. Visbek verteidigte clever und konterte. In der Schlussphase spielten beide 

Teams mit offenem Visier. Selbst die erfahrensten Fans an der Bierstand-Geraden 

beackerten die Linie hoch und runter. Mit punktuellen kritisch-konstruktiven Äußerungen 

versuchten alle irgendwie positiv Einfluss auf das Spielgeschehen zu nehmen. Sturmtank Leo 

Schulte hatte zwei mal das entscheidende Tor auf dem Fuß, einmal perfekt von Anna 

vorgelegt, einmal ruhend nach einem Freistoß. Da dies alles nicht klappen wollte, ließ sich 

Leo dann in der Nachspielzeit von der gegnerischen Torhüterin einfach anschießen und den 

Ball ins Tor abprallen. Blupp 3:1, ganz stark, Leo! Den kann man mal so machen. 

Beguckt man sich die Tabelle: Da wird jedem Fan unserer Zwoten Damen warm ums Herz. 

Die Meisterschaft dürfte zwar aus der Reichweite sein. Aber der 4. Tabellenplatz mit dem 

zweitbesten Sturm der Liga, das kann sich schon sehen lassen! Auch die Zuschauer kommen 

immer auf Ihre Kosten: 6,5 Tore fielen bei unsere Zwoten pro Spiel! Das sind mehr Tore pro 

Spiel als die verzehrten Biere pro Nase am Bierstand. Da darf vor allem neben dem Platz 

ruhig mehr Tempo ins Spiel kommen. 

Leider haben wir Pech bei der Spielplan-Planung. Unser nächstes Spiel findeterst am 

Sonntag 27.10. um 11:00 Uhr morgens in Wildeshausen statt. Unser letztes Heimspiel vor der 

Winterpause ist dann am 09.11. um 15:00 Uhr. Dort erwarten wir den SC Bakum. Vielleicht 

springen ja noch weitere Punkte für uns heraus. Wenn wir sogar alle sechs Punkte holen, 

bleiben wir oben dran und können vielleicht in Rückrunde die Favoriten aus Bethen, Lohne 

und Steinfeld dann mal so richtig ärgern. 

Wir werden sehen. Kommt uns besuchen und folgt uns.

DENN: WIR SIND EIN TEAM!!

EURE ZWOTE!!

klicke, um eine Bildunterschrift hinzuzufügen

Laut fussball.de unsere "Joker-Heldin": Anna traf doppelt!

Einfach kann jeder: Leo ist die Frau für die besonderen Tormomente!

Tabelle Kreisklasse VEC/CLP/DEL/OL-Land Staffel Süd

Ihre Nachricht wurde erf

1. Damen SG H

 

Gerade eben · 

ZWOTE misc
Sieg in Folge
KL - “Oh wie ist das s
Abpiff unter dem Jub
Bierstand-Geraden a
an der Bergstraße. U
Dinkgrefe sprintete z
wohlverdiente “Kiste
Mannschaft klar zu m
gewann erneut unter
war es...

Mehr anzeigen

KGefällt mir

dann innen rein und zog dann mit Ihrem linken Hammer den Ball in den langen Winkel. 

Prädikat: Tor des Monats (65.). 5:1 in Einen! Was ein Tor! 

Da wir nach Einen erneut mit einer dünnen Personaldecke reisen mussten, war die Freude 

über diesen souveränen Auswärtssieg besonders groß. Auch der ergbniskosmetische Treffer 

zum 2:5 änderte nichts an der tollen Leistung unserer Zwoten. Die mitgereisten Gästefans 

konnten sich auch davon überzeugen, dass unsere erfahrene Torwart-Trainerin Jessica 

Wildmann das Fußball spielen noch nicht verlernt hatte. Leider konnte nicht mehr mit Ihrer 

Chance den Deckel auf die Partie setzen. Der Ball rutschte Ihr über den Schlappen, wir 

hätten ihr den Treffer gegönnt! Trotzdem: Vielen Dank, Jessy, dass Du Deine Knochen fürs 

Team immer wieder hin hälst! Respekt und Anerkennung.
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Löschen Öffentlich Speichern Wird veröffentlicht ...

05.10.19: Zwei Wochen nach dem souveränen Auswärtssieg in Einen erwarteten wir die 

Reserve von RW Visbek. Ob erste oder zwote Damen, Spiele gegen Visbeker Mannschaften 

sind immer stets umkämpft und niemals leicht. So war auch diese Begegnung eine sehr zähe 

und hart umkämpfte Partie. Beide Mannschaften waren besonders defensiv gut eingestellt 

und konnten den Schwung der schnellen Spielerinnen nur selten nutzen. Kurz vor der 

Halbzeit blitzte Anna das erste Mal vor Visbeks Tor auf und nutzte auch gleich die Gunst der 

Stunde zur Halbzeitführung (42.). Anki Bley flankte von Rechtsaußen mustergültig herein. 

Da ließ sich unsere Goalgetterin nicht zweimal bitten.

In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Die Zuschauer in der Festung an der Bergstraße 

sahen ein umkämpftes, aber zähes Spiel bis zum Doppelschlag nach einer Stunde. Erst traf 

Anne Tinzmann aus heiterem Himmel zum Ausgleich (62.), da sie aus unmöglich spitzen 

Winkel noch die Lücke fand. Im Gegenzug machte die ewige Nummer “1” und unsere 

“German Wall” im Tor ihren kleinen Fehler wieder gut. Mit einem weiten Abschlag servierte 

sie der schnellen Anna den Ball in den Lauf. Rest war Formsache! So stellte Anna unter 

großem Jubel die erneute Führung für uns wieder her (65.). Anna war heute unsere 

Lebensversicherung mit Torgarantie!

Das Spiel nahm nun einen dramatischen Lauf. Unsere ZWOTE stürmte nach vorne, um den 

Sack zu zumachen. Visbek verteidigte clever und konterte. In der Schlussphase spielten beide 

Teams mit offenem Visier. Selbst die erfahrensten Fans an der Bierstand-Geraden 

beackerten die Linie hoch und runter. Mit punktuellen kritisch-konstruktiven Äußerungen 

versuchten alle irgendwie positiv Einfluss auf das Spielgeschehen zu nehmen. Sturmtank Leo 

Schulte hatte zwei mal das entscheidende Tor auf dem Fuß, einmal perfekt von Anna 

vorgelegt, einmal ruhend nach einem Freistoß. Da dies alles nicht klappen wollte, ließ sich 

Leo dann in der Nachspielzeit von der gegnerischen Torhüterin einfach anschießen und den 

Ball ins Tor abprallen. Blupp 3:1, ganz stark, Leo! Den kann man mal so machen. 

Beguckt man sich die Tabelle: Da wird jedem Fan unserer Zwoten Damen warm ums Herz. 

Die Meisterschaft dürfte zwar aus der Reichweite sein. Aber der 4. Tabellenplatz mit dem 

zweitbesten Sturm der Liga, das kann sich schon sehen lassen! Auch die Zuschauer kommen 

immer auf Ihre Kosten: 6,5 Tore fielen bei unsere Zwoten pro Spiel! Das sind mehr Tore pro 

Spiel als die verzehrten Biere pro Nase am Bierstand. Da darf vor allem neben dem Platz 

ruhig mehr Tempo ins Spiel kommen. 

Leider haben wir Pech bei der Spielplan-Planung. Unser nächstes Spiel findeterst am 

Sonntag 27.10. um 11:00 Uhr morgens in Wildeshausen statt. Unser letztes Heimspiel vor der 

Winterpause ist dann am 09.11. um 15:00 Uhr. Dort erwarten wir den SC Bakum. Vielleicht 

springen ja noch weitere Punkte für uns heraus. Wenn wir sogar alle sechs Punkte holen, 

bleiben wir oben dran und können vielleicht in Rückrunde die Favoriten aus Bethen, Lohne 

und Steinfeld dann mal so richtig ärgern. 

Wir werden sehen. Kommt uns besuchen und folgt uns.

DENN: WIR SIND EIN TEAM!!

EURE ZWOTE!!

Laut fussball.de unsere "Joker-Heldin": Anna traf doppelt!

Einfach kann jeder: Leo ist die Frau für die besonderen Tormomente!

Tabelle Kreisklasse VEC/CLP/DEL/OL-Land Staffel Süd

Ihre Nachricht wurde erf
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ZWOTE misc
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KL - “Oh wie ist das s
Abpiff unter dem Jub
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an der Bergstraße. U
Dinkgrefe sprintete z
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Mannschaft klar zu m
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Laut fussball.de unsere "Joker-Heldin": Anna traf doppelt!

05.10.19: Zwei Wochen nach dem souveränen Auswärtssieg in Einen erwarteten wir die 

Reserve von RW Visbek. Ob erste oder zwote Damen, Spiele gegen Visbeker Mannschaften 

sind immer stets umkämpft und niemals leicht. So war auch diese Begegnung eine sehr zähe 

und hart umkämpfte Partie. Beide Mannschaften waren besonders defensiv gut eingestellt 

und konnten den Schwung der schnellen Spielerinnen nur selten nutzen. Kurz vor der 

Halbzeit blitzte Anna das erste Mal vor Visbeks Tor auf und nutzte auch gleich die Gunst der 

Stunde zur Halbzeitführung (42.). Anki Bley flankte von Rechtsaußen mustergültig herein. 

Da ließ sich unsere Goalgetterin nicht zweimal bitten.

In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Die Zuschauer in der Festung an der Bergstraße 

sahen ein umkämpftes, aber zähes Spiel bis zum Doppelschlag nach einer Stunde. Erst traf 

Anne Tinzmann aus heiterem Himmel zum Ausgleich (62.), da sie aus unmöglich spitzen 

Winkel noch die Lücke fand. Im Gegenzug machte die ewige Nummer “1” und unsere 

“German Wall” im Tor ihren kleinen Fehler wieder gut. Mit einem weiten Abschlag servierte 

sie der schnellen Anna den Ball in den Lauf. Rest war Formsache! So stellte Anna unter 

großem Jubel die erneute Führung für uns wieder her (65.). Anna war heute unsere 

Lebensversicherung mit Torgarantie!
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Löschen Öffentlich Speichern Wird veröffentlicht ...

Beguckt man sich die Tabelle: Da wird jedem Fan unserer Zwoten Damen warm ums Herz. 

Die Meisterschaft dürfte zwar aus der Reichweite sein. Aber der 4. Tabellenplatz mit dem 

zweitbesten Sturm der Liga, das kann sich schon sehen lassen! Auch die Zuschauer kommen 

immer auf Ihre Kosten: 6,5 Tore fielen bei unsere Zwoten pro Spiel! Das sind mehr Tore pro 

Spiel als die verzehrten Biere pro Nase am Bierstand. Da darf vor allem neben dem Platz 

ruhig mehr Tempo ins Spiel kommen. 

Leider haben wir Pech bei der Spielplan-Planung. Unser nächstes Spiel findeterst am 

Sonntag 27.10. um 11:00 Uhr morgens in Wildeshausen statt. Unser letztes Heimspiel vor der 

Winterpause ist dann am 09.11. um 15:00 Uhr. Dort erwarten wir den SC Bakum. Vielleicht 

springen ja noch weitere Punkte für uns heraus. Wenn wir sogar alle sechs Punkte holen, 

bleiben wir oben dran und können vielleicht in Rückrunde die Favoriten aus Bethen, Lohne 

und Steinfeld dann mal so richtig ärgern. 

Wir werden sehen. Kommt uns besuchen und folgt uns.

DENN: WIR SIND EIN TEAM!!

EURE ZWOTE!!

Einfach kann jeder: Leo ist die Frau für die besonderen Tormomente!

Tabelle Kreisklasse VEC/CLP/DEL/OL-Land Staffel Süd

Ihre Nachricht wurde erf

1. Damen SG H

 

Gerade eben · 

ZWOTE misc
Sieg in Folge
KL - “Oh wie ist das s
Abpiff unter dem Jub
Bierstand-Geraden a
an der Bergstraße. U
Dinkgrefe sprintete z
wohlverdiente “Kiste
Mannschaft klar zu m
gewann erneut unter
war es...

Mehr anzeigen

KGefällt mir

Das Spiel nahm nun einen dramatischen Lauf. Unsere ZWOTE stürmte nach vorne, um den 

Sack zu zumachen. Visbek verteidigte clever und konterte. In der Schlussphase spielten beide 

Teams mit offenem Visier. Selbst die erfahrensten Fans an der Bierstand-Geraden 

beackerten die Linie hoch und runter. Mit punktuellen kritisch-konstruktiven Äußerungen 

versuchten alle irgendwie positiv Einfluss auf das Spielgeschehen zu nehmen. Sturmtank Leo 

Schulte hatte zwei mal das entscheidende Tor auf dem Fuß, einmal perfekt von Anna 

vorgelegt, einmal ruhend nach einem Freistoß. Da dies alles nicht klappen wollte, ließ sich 

Leo dann in der Nachspielzeit von der gegnerischen Torhüterin einfach anschießen und den 

Ball ins Tor abprallen. Blupp 3:1, ganz stark, Leo! Den kann man mal so machen. 

Einfach kann jeder: Leo ist die Frau für die besonderen Tormomente!

Beguckt man sich die Tabelle: Da wird jedem Fan unserer Zwoten Damen warm ums Herz. 

Die Meisterschaft dürfte zwar aus der Reichweite sein. Aber der 4. Tabellenplatz mit dem 

zweitbesten Sturm der Liga, das kann sich schon sehen lassen! Auch die Zuschauer kommen 

immer auf Ihre Kosten: 6,5 Tore fielen bei unsere Zwoten pro Spiel! Das sind mehr Tore pro 

Spiel als die verzehrten Biere pro Nase am Bierstand. Da darf vor allem neben dem Platz 

ruhig mehr Tempo ins Spiel kommen. 
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Löschen Öffentlich Speichern Wird veröffentlicht ...

Leider haben wir Pech bei der Spielplan-Planung. Unser nächstes Spiel findeterst am 

Sonntag 27.10. um 11:00 Uhr morgens in Wildeshausen statt. Unser letztes Heimspiel vor der 

Winterpause ist dann am 09.11. um 15:00 Uhr. Dort erwarten wir den SC Bakum. Vielleicht 

springen ja noch weitere Punkte für uns heraus. Wenn wir sogar alle sechs Punkte holen, 

bleiben wir oben dran und können vielleicht in Rückrunde die Favoriten aus Bethen, Lohne 

und Steinfeld dann mal so richtig ärgern. 

Wir werden sehen. Kommt uns besuchen und folgt uns.

DENN: WIR SIND EIN TEAM!!

EURE ZWOTE!!

Tabelle Kreisklasse VEC/CLP/DEL/OL-Land Staffel Süd

Ihre Nachricht wurde erf

1. Damen SG H

 

Gerade eben · 

ZWOTE misc
Sieg in Folge
KL - “Oh wie ist das s
Abpiff unter dem Jub
Bierstand-Geraden a
an der Bergstraße. U
Dinkgrefe sprintete z
wohlverdiente “Kiste
Mannschaft klar zu m
gewann erneut unter
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Tabelle Kreisklasse VEC/CLP/DEL/OL-Land Staffel Süd

Leider haben wir Pech bei der Spielplan-Planung. Unser nächstes Spiel findeterst am 

Sonntag 27.10. um 11:00 Uhr morgens in Wildeshausen statt. Unser letztes Heimspiel vor der 

Winterpause ist dann am 09.11. um 15:00 Uhr. Dort erwarten wir den SC Bakum. Vielleicht 

springen ja noch weitere Punkte für uns heraus. Wenn wir sogar alle sechs Punkte holen, 

bleiben wir oben dran und können vielleicht in Rückrunde die Favoriten aus Bethen, Lohne 

und Steinfeld dann mal so richtig ärgern. 

Wir werden sehen. Kommt uns besuchen und folgt uns.

DENN: WIR SIND EIN TEAM!!

EURE ZWOTE!!
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