
Spielberichte vom 9. Spieltag  
 
8F ohne Chancen 
9S:8F ; 5:0 
Am neunten Spieltag trafen die 8F und die 9S aufeinander. Schon früh schoss die 9S das erste Tor. In 
der zweiten Minute versuchte die 8F den Ausgleich zu erzielen, doch der Torwart hielt überragend 
gut. Während die 8F weiter auf den Ausgleich drängte, erhöhte die 9S in der dritten Spielminute auf 
2:0. In dieser Minute gab es noch ein paar Torschüsse der 8F, aber ohne Erfolg. Die 8F hatte im 
folgenden Verlauf trotz Hin und Her und mehreren Torchancen keinen Erfolg. Die 9S konnte 
letztendlich auf einen passablen Vorsprung von 5:0 erhöhen.                                   Med, Cja 
 

 

Abbildung 1: 9S gegen die 8F (Spieltag 9)        Bild: Nja 

 

Die 9FLS zeigt sich würdig für einen oberen Tabellenplatz 

9L:9FLS ; 1:3 

Am 9. Spieltag spielte die 9FLS gegen die 9L. Für die 9FLS war es ein wichtiges Spiel, denn falls sie 
gewänne, könnte sie an den oberen Teil der Tabelle anschließen. Für die 9L war es ebenfalls kein 
unbedeutendes Spiel, denn es würde sich herausstellen, ob sich die Mannschaft aus dem 
Tabellenkeller hocharbeiten kann. Die ersten beiden Spielminuten bestanden aus Torschüssen der 
Klasse 9FLS. In den nächsten beiden Minuten schoss die 9FLS gleich zwei Tore und nahm somit die 
Führungsposition ein. Bis zur 7 Minute bestand dann das Spiel erneut nur aus Torchancen und einem 
hin und her zwischen den beiden Klassen. In der 8. Minute kämpfte die 9L stark, doch die 9FLS 
erhöhte auf 3.0. Die Willenskraft der 9L war aber nicht umsonst denn mit einem herrlichen 
Fallrückzieher von S.E. gelang am Ende der Ehrentreffer. Somit ging das Spiel mit 3:1 für die 9FLS aus 
und diese Mannschaft stieg mit diesen drei Punkten auf den 4. Platz der Tabelle. Die 9L blieb bei 
ihrem 11. Platz im Keller.        Hvl , Qnn, Lei  



Sieger und Verlierer im Duell der Herausforderer 
8S1:7S1 ; 1:2 
Am neunten Spieltag der NIGE-Pausenliga standen sich zwei Herausforderer für den ersten 
Tabellenlatz gegenüber. Der Zweitplatzierte (8S1) und der mit einem Punkt Abstand folgende 
Drittplatzierte (7S1) lieferten sich ein spannendes Spiel auf Augenhöhe. Der Sieger dieses Spiels 
würde in der Blitztabelle auf den ersten Platz klettern. Das Spiel des Tabellenführers (9F) stand zu 
dem Zeitpunkt noch aus und nur wegen der schlechteren Tordifferenz gegenüber der 9F musste sich 
die 8S1 bis jetzt mit dem zweiten Tabellenplatz begnügen. Das Spiel zeigte schon früh, dass beide 
Mannschaften auf Sieg spielten. Ein früher Pfostenschuss der 8S1 eröffnete das Spiel. Es gelang der 
7S1 in einem erfolgreichen Gegenangriff der Führungstreffer. Den Zuschauern stockte der Atem. Die 
8S1 sackte für den Moment in der Blitztabelle auf dem dritten Platz. Nun gab es eine offene Partie 
mit Torgelegenheiten auf beiden Seiten, doch beide Torhüter hielten souverän, bis es der 8S1 
schließlich gelang die Lücke in der Deckung der 7S1 zu finden und auszugleichen. Die Partie war 
wieder offen. Zum Schluss gab aber die 7S1 noch einmal alles und schoss das unerwartete Siegtor 
zum 2:1. Sie steht nun auf Platz 2, nachdem die 9F gegen die 7F anschließend auch gewonnen hatte. 

Rbs, Hll,Sl 
 

 

Abbildung 2: 8S1 gegen die 7S1 (Spieltag 9)       Bild:  Hvl 

 
Ein Unentschieden 
7S2:8L ; 1:1 
Ein spannendes Spiel lieferten sich am 9. Spieltag die 8L und die 7S2. Dieses Spiel war ein sehr 
wichtiges Spiel für beide Teams, denn der 7S2 fehlte nur noch ein Punkt,  um die 8L in der Tabelle zu 
überholen, doch die 8L wollte dies nicht zulassen. In den ersten Spielminuten gab es ein wildes Hin 
und Her zwischen den Teams, denn beide Teams machten mehrere Torschüsse, doch alle ohne Erfolg. 
Dann in der 5. Spielminute schoss die 7S2 das Führungstor.Die 8L wollte ihren tabellenplatz nicht 
verschlechtern und erhöhte den Druck. Ein Spieler aus der 7S2 schoss in dieser Phase ein für die 7S2 
unglückliches Eigentor zum Endstand von 1:1. Wird es die 7S2 noch schaffen die 8L zu überholen? 

Lha, Hja 
 



 

Abbildung 3: Spielszene aus der Partie 8S2 gegen 7LS (Spieltag 9) 

Jeder Angriff erfolgreich, einseitiges Spiel des Tabellenersten 
9F:7F, 11:0 

Die Rollen in diesem Spiel schienen klar verteilt: der Tabellenerste gegen den Tabellenletzten. Es 
wäre eine Sensation, wenn es der 7F mit bisher 0 Punkten aus 8 Spielen gelingen könnte, den Favo-
riten ins Straucheln zu bringen, aber das waren vergebliche Überlegungen. Zur vierten Minute stand 
es schon 5:0 für die 9F. Die 7F versuchte zwar immer wieder durch Konter Tore zu erzielen, aber es 
gelang ihr einfach nicht, einen Torschuss abgeben zu können. So dominierte die 9F weiter und schoss 
noch sechs Tore zum Endstand von 11:0. Jeder Angriff der 9F führte praktisch zu einem Tor. Da der 
direkte und punktgleiche Verfolger, die 8S1, am 9.Spieltag verlor, orientiert sich die 9F mit dem ers-
ten Platz in Richtung Herbstmeisterschaft. Die 7F hadert weiterhin mit der Leistung. Tok, Nej,Sl 
 

 

Abbildung 4: Spielszene aus dem Spiel der 7S1 gegen die 8S1 (Spieltag 9)     Hvl  



Spielberichte vom 7. Spieltag  
 
Ein unglaubliches Spielergebnis 
7F:8S1; 0:10 
Am siebten Spieltag der NIGE-Pausenliga lieferten sich die 8S1-Los Kieseos und die 7F ein 
unglaubliches Spiel. 
Die Kieseos waren von Anfang an überlegen. Sie begannen schon in den ersten Minuten mit starkem 
„Pressing“. 
Bereits nach den ersten fünf Spielminuten stand es 6:0 für die Kieseos. 
Danach ging es weiter Knall auf Fall und die 7F kassierte ein Tor nach dem anderen. 
Die Kieseos ließen niemals Zweifel aufkommen, wer in diesem Spiel als Gewinner hervorgehen wird. 
Die 7F kam überhaupt nicht mehr aus ihrer eigenen Hälfte heraus. 
Ihrer Favoritenrolle wurden die Kieseos wieder mal gerecht und beendeten das Spiel mit 10:0. 
           Rbs,Mls,Hll 

 

Abbildung 5:Bild Imü 

7S1 wird nach knappem Sieg ihrer Mitfavoritenrolle gerecht. 
7S1:8F; 3:2 
Ein spannendes Spiel lieferte sich die 7S1 gegen die 8F am 7.Spieltag in der NIGE Pausenliga. 
Schon in der ersten Minute zeigte sich, dass die 7S1 sich nicht mit dem 3.Platz zufrieden geben wollte 
und schoss ein frühes Führungstor. Nach vielen weiteren, aber erfolglosen Torversuchen, gelang der 
7S1 schließlich das 2:0. Der 8F,die sehr angriffslustig war, schoss den Anschlusstreffer. Die Partie war 
wieder offen. Würde die 8F noch einen Ausgleich schaffen? 
In der 4.Minute erhöhte die 7S1 auf 3:1, aber die 8F erzielte ebenfalls wieder den Anschlusstreffer 
zum 3:2 nach einigen vorherigen erfolglosen Torschüssen. 
Wieder die frage, ob die 8F noch einen Ausgleich schaffen kann? In den letzten Minuten blieb es 
aber nur bei Torversuchen, ohne Erfolg. 
Am Ende des Duells zwischen  der 8F und der 7S1 wurde die 7S1 ihrer Favoritenrolle gerecht. 

Ack, Lei,Lah 
Kellerduell 
9L:8S2; 0:2 
Ein spannendes Spiel lieferten sich am 7. Spieltag die 9L und die 8S2. Für beide war es ein sehr 
wichtiges Spiel, denn die 9L wollte den Keller verlassen und im Mittelfeld Anschluss finden. Sie kann 
mit dem 9. Platz nicht zufrieden sein. Die 8S2, die auf dem vorletzten Platz liegt, wollte sich ebenfalls 
nicht mit diesem Platz zufrieden geben und braucht jeden Punkt. Bereits in der ersten Minute 



bedrängte die 9L die 8S2 mit mehreren Torvorstößen und Torschüssen, doch die 8S2 ließ sich nicht 
einschüchtern. In der zweiten Spielminute startete sie eine Phase von Gegenangriffen, jedoch ohne 
Erfolg. Nach einer Todphase des Spiels schoss die 8S2 dann doch das Führungstor zum 1:0. Konter 
der 9L liefen ins Leere. Am Ende stand es 2:0 für die 8S2. Beide Mannschaften konnten ihre 
Tabellenplätze nicht verändern.       Med, Lha, Cca 
 

 

Abbildung 6: Bild Imü 

Unerwartete Niederlage 

7S2:9S; 2:0 

Am 7. Spieltag sollte sich zeigen, ob die 9S ihren Tabellenplatz mit einem Sieg um zwei Plätze 
verbessern kann, da die beiden Mannschaften auf den Plätzen über der 9S in den vorherigen Spielen 
nicht punkten konnten. Die 9S spielte gegen die 7S2, die im Tabellenkeller festsaß. Welches der 
Teams wird in der Tabelle Plätze gutmachen?  

Zwei Spieler der 9S waren nicht in der Lage zu spielen, wodurch die Mannschaft Schwierigkeiten bei 
der Teamaufstellung hatte. In der 2. Spielminute legte die 7S2 richtig los und versuchte es mit 
permanenten Vorstößen aufs Tor, doch ohne erfolgreichen Abschluss. In der 3. Minute wechselte die 
9S neue Spieler ein und ein lebhaftes hin und her zwischen den Mannschaften begann. Einer der 
neuen Spieler der 9S spielte hart gegenüber den kleineren 7S2 Spielern, trotzdem gelang es der 7S2 
in der 7. Minute, ein legendäres Tor zu schießen, wodurch sie in Führung gingen. Die 9S versuchte 
mit allen Mitteln den Ausgleich zu holen. Es gelang ein starker Torschuss, doch der Torwart der 7S2 
hielt den Ball mit Bravour. Die 9S schaffte den Ausgleich nicht mehr, denn die 7S2 beendete das Spiel 
mit einem weiteren Tor in der letzten Spielminute. Das Spiel endete mit einem 2:0 für die 7S2 und 
die 9S blieb bei ihrem Mittelfeldplatz, während die 7S2 einen Platz in der Tabelle höher rückte. 
            Hvl, Qnn 



Spielberichte vom 6. Spieltag  
 

 

Abbildung 1: Spielszene aus dem Spiel 8S1:9L       Bild: Fmo 

 
Einseitiges Spiel der 9F gegen die 9S 
9S – 9F;  0:3 Am sechsten Spieltag trafen die 9S und 9F aufeinander. Das erste Anzeichen der Über-
legenheit der 9F zeigte sich gleich in der 1 Minute, als ein Lattenschuss der 9S nach dem Abpraller 
zu einem Tor führte. Danach hatte die 9F weitere Torchancen in der 4 Minute und ein Pfostenschuss 
in der 6. Spielminute. So dominierte die 9F das Spiel und schoss zwei weitere Tore in der 6 und 7 
Minute. Am Ende gewann die 9F, bleibt mit den drei Punkten somit auf dem ersten Tabellenplatz 
und ist weiterhin in der Favoritenrolle.               Tok,Nej, Mls 

 

Abbildung 2: Spielszene aus dem Spiel 9F gegen 8F       Bild: Imü 



Die 7S1 wird ihrer Favoritenrolle gerecht  
7S1 - 7S2; 1:0 
Ein spannendes Spiel lieferten sich die 7S1 und die7S2 am sechsten Spieltag. Die 7S1, die sich nicht 
mit dem dritten  Platz zufrieden geben wollte, holte sich einen „Legionär“-Spieler aus der 7LS und 
schoss schon in den ersten Spielsekunden das erste Tor. Doch die 7S2 wollte den Anschluss an das 
Mittelfeld nicht verlieren, aber mehrere Vorstöße auf das Tor blieben ohne Erfolg. Die 7S1 griff wei-
terhin an, doch der Torwart hielt die Bälle. Durch das gute Abwehren beider Klassen schoss keiner 
mehr ein Tor. Also gingen die Mannschaften mit einem 1:0 für die 7S1 auseinander. Wird es die 7S2 
noch ins Mittelfeld schaffen?              Jes, Lhs, Hnj 
 
Kopf an Kopf Rennen zwischen der 7F und der 8L 
8L - 7F; 3:2 
Am 6. Spieltag der NIGE Pausen-Liga lieferten sich die Klassen 7F und 8L ein spannendes Spiel. Direkt 
in der ersten Spielminute hatten beide Klassen eine Gelegenheit auf ein Tor, doch keinem Team ge-
lang der Erfolg. Doch die 7F wendete das Blatt, als sie ein Tor schoss und somit in Führung ging. In 
der dritten Spielminute schoss die 7F ein weiteres Tor. konnte das der erste Sieg der 7F sein?  
In der 4. Spielminute legte die 8L ein Comeback hin und schoss zwei Tore, wodurch sie den Ausgleich 
erzielten. Ein spektakuläres Tor schoss die 8L in der 6. Spielminute und holte somit die Führung. In 
den letzten beiden Spielminuten fiel kein Tor mehr, dadurch endete der starke Kampf mit einem 3:2 
für die 8L.                  Hvl, Qnn, Lhn 
 
Eine knappe Niederlage 
8F - 7LS; 2:1 
Am sechsten Spieltag trafen die Mannschaften der 8F und 7LS aufeinander. In der ersten Minute 
hatte die 8F mehrere Torszenen, jedoch ohne Erfolg. Erst in der dritten Minute ging die 8F in Führung. 
Die 7LS wollte den Rückstand aber nicht hinnehmen und startete mehrere spannende Angriffe auf 
das gegnerische Tor, doch der Torwart der 8F hielt einfach unglaublich. In der fünften Minute gelang 
der 8F dann ein zweites Tor! Doch der 7LS gelang der Anschlusstreffer. Die Partie schien wieder offen, 
konnte aber von der 7LS nicht mehr gedreht werden. Mit dem Abpfiff verlor die 7LS ein faires und 
tolles Spiel.                  Nja, Cja, Med 
 

 

Abbildung 3: Spielszene aus dem Spiel 8F : 7LS       Bild: Hgr 



Kieseos bleiben vorne 
8S1 - 9L; 2:0 
Am sechsten Spieltag lieferten sich die 8S1 - Los Kieseos und die 9L ein  spannendes  Spiel. Gleich in 
der ersten Minute konnte der Torwart der 9L mit einer Glanzparade eine frühe Führung verhindern. 
Auf der anderen Seite in plötzliche Konter der 9L, doch die Latte rettete die Kieseos vor dem Rück-
stand. Einen weiteren Tordschuss der 9L parierte der Torhüter der Kieseos. Daraufhin konterten die 
Kiesos erfolgreich und erzielten das 1:0. Nun drängten die Kieseos. Ein weiterer Toschuss ging knapp 
ins Aus. Ein Angriff in der letzten Minute brachte den Kieseos  das verdiente 2:0. 

Rbs, Hll, Mbe, Lah 
 
 
Klarer Sieg  
9FLS – 8S2; 3:1 
Am sechsten Spieltag, spielte die 8S2 gegen die 9FLS. Schon in den ersten acht Spielsekunden gab es 
ein Tor für die 9FLS. Bis zu der zweiten Spielminute gab es mehrere Torschüsse , bis es dann zum 
nächsten Tor für 9FLS kam. In der vierten Spielminute schoss die 8S2 auch ein Tor. In der fünften 
Spielminute schoss die 9FLS noch ein Tor. So ging es 1:3 für die 9FLS aus.             Lei, Ack, Cca 
 
 
  



Berichte vom vierten Spieltag: 
7S2 zeigt sich torhungrig 

Das Spiel 7S2 gegen 7F 

Ein spannendes Spiel lieferten sich am 

vierten Spieltag die 7S2 und die 7F. 

Gleich in der ersten Minute fiel das 

frühe Tor für die 7S2 durch einen Fall-

rückzieher und kurz danach ein weite-

res Tor für die 7S2, die deutlich über-

legen war. Nach einer Todphase des 

Spiels baute die 7S2 durch das 3:0 ihre 

Führung aus. Die 7F versuchte in die-

ser Phase verzweifelt, einen Anschluss 

zu erzielen und drängte nach vorne. 

Ein schneller Konter der zielstrebigen 

7S2 zum 4:0 stoppte aber dieses Be-

mühen. Die 7S2 war danach immer 

noch torhungrig und schoss in der letzten Spielminute das Tor zum Endstand von 5: 0. Damit bleibt 

die 7F weiterhin im Tabellenkeller, während sich die 7S2 ins Mittelfeld  der Tabelle bewegt. Kann 

sich die 7F am nächsten Spieltag aus dem Keller retten? 

 

Wer kann die Tabellenspitze ergattern? 

Spiel 7S1 gegen die 7LS 

Am vierten Spieltag spielte die 7S1 gegen die 7LS. Es war ein sehr wichtiges Spiel, denn wer dieses 

Spiel gewinnt, wird in der Tabelle den 1.Platz belegen. Die punktgleichen Mitfavoriten 8S1 und 9F 

hatten sich im Spiel davor 1:1 getrennt und Punkte abgegeben. Nun würde der Sieger dieses Spiels 

mit drei Punkten vorbeiziehen und die Tabellenspitze einnehmen können. Die zwei Mannschaften 

bemühten sich sehr, aber es kann nur eine erster werden. In der ersten Phase des Spiels hatte die 

7LS viele Torchancen, die sie jedoch nicht nutzte. Im Gegensatz dazu gelang es der 7S1 bis zur 5. 

Minute drei Tore zu schießen und dem Spiel bereits eine Vorentscheidung zu geben. Für die 7S1 war 

zu diesem Zeitpunkt die Tabellenführung sicher. Die 7LS gab ihr Bestes, um noch aufzuholen, konnte 

aber nicht zum erfolgreichen Abschluss kommen. Der Torwart der 7LS verlor in dieser Phase auch 

noch an Sicherheit und so konnte die 7S1 in den letzten zwei Minuten noch zwei Tore zum Endstand 

von 5:0 erzielen und sicherte sich in der Tabelle vorläufig den ersten Platz, während die 7LS auf den 

4. Platz abrutschte. 

 

Abbildung 7: Spieler der 7S2 vor dem Tor der 7F 


