
 

F u s s b a l l c l u b   E n t f e l d e n 
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Meisterschaftsspiel 
 

FC Muri  :  FC Entfelden   1:4  (1:3) 
 
 
FC Entfelden 
Bajic Marina, Bär Rafaella, Gavranic Angela, Giumma Safija, Gröflin Natascha, 
Hilfiker Michelle, Jäger Nicole, Kilian Rebecca, Kugler Nicole, Laub Cindy, 
Riedo Jessica, Rodel Cheyenne, Schindler Michelle, Wüst-Meyer Soraya 
 
 
Torschützinnen für Entfelden 
Gavranic Angela 2x 
Giumma Safija 2x 
 
 
 

Time to say Goodbay 
 
Drei Jahre intensive Arbeit mit der ersten Juniorinnenmannschaft des FC 
Entfelden geht heute beim letzten Meisterschaftsspiel in Muri zu Ende. 
Für die meisten Girls heisst es am heutigen Samstagmorgen 08:45 Uhr 
„mitten in der Nacht“ Besammlung auf dem Bächen. Nachdem alle 
Spielerinnen mehr oder weniger ausgeschlafen auf dem Bächen einge-
troffen sind, (Nigge war auf einer Nachtwanderung) nahmen wir mit 
unseren bewährten „Taxifahrerinnen und Fahrern“ die Reise nach Muri 
unter die Räder. In Muri angekommen verzogen wir uns in die Kabine 
zur Vorbereitung unseres letzten Meisterschaftsspiels, mit dem wir noch 
den Vizemeistertitel holen können. Die Girls sind unter diesen Voraus-
setzungen auch ziemlich nervös. Die Besprechung läuft aber trotz der 
Anspannung relativ geordnet ab. nach dem Aufwärmen begann das 
Spiel bei schon recht hohen Temperaturen, was bei mir als Trainer 
schon gewisse Bedenken bezüglich des Durchhaltens (Asthmaprobleme 
bei zwei Spielerinnen) aufkommen lassen. Das Spiel begann relativ aus-
geglichen was mich beim Tabellenplatz (letzter) der Gegnerinnen doch 
etwas verwunderte. Die besseren Tormöglichkeiten besassen aber 
unsere Girls, was sich auch beim Pausenresultat 1:3 niederschlägt. 
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Nach der Pause spielten mehrheitlich unsere Girls, was Sie aber nicht in 
Tore ummünzen konnten. Im Verlauf der zweiten Halbzeit im beson-
deren nach dem 1:4 fingen die Gegnerinnen an nur noch auf die 
Knochen unserer Girls zu spielen. In den letzten 15 Minuten mussten wir 
zwei Spielerinnen verletzt vom Platz nehmen. Somit ereignete sich 
etwas das ich in den letzten drei Jahren auch noch nie erlebt habe, 
nämlich dass die ganze Mannschaft mit Ausnahme der Torhüterin einmal 
ausgewechselt wurde. Nach dem Schlusspfiff war die Freude gross, aber 
schon bald mischten sich aber auch ein paar Abschiedstränen unter die 
freudigen Gesichter. Denn jetzt wurde es allen Girls bewusst das war es 
nun mit dieser tollen Mannschaft. Doch damit nicht genug nun wurde 
auch ich noch so richtig nassgemacht (aber wirklich richtig durch-
gehend). In weiser Voraussicht hatte ich aber trockene Kleider im Koffer-
raum bereitgelegt. Nach der Rückfahrt nach Entfelden genehmigten wir 
uns auf dem Bächen einen letzten gemeinsamen Energy-Drink und 
freuten uns auf das was nun als nächste auf uns zukommt. 
 
Dank von Seite des Trainers: 
An erster Stelle natürlich der Grösste Dank an die Girls es war eine 
Super Zeit mit Euch. 
 
Danke auch an Renate Riedo für die perfekte Unterstützung bei der 
Dresswäsche. 
 
Herzlichen Dank auch an die Taxifahrerinnen und Fahrern für die 
Fahrten zu den Auswärtsspielen. 
 
            
         Trainer Juniorinnen B 

Jürg Kern 
 
 

    


