Fussballclub Entfelden
Spielbericht der Juniorinnen B
vom 10.04.2011
__________________________________________________________________________

Meisterschaftsspiel

FC Erlinsbach :

FC Entfelden 1:2 (0:2)

FC Entfelden
Giumma Safija, Gross Anna, Hilfiker Michelè, Kaurinovic Tereza, Kugler Nicole, Laub Cindy,
Lüthy Manita, Ott Desirèe, Rodel Cheyenne, Widmer Marilena, Zürcher Lara

Juniorinnen mit Verstärkungsspielerinnen zu ersten
Sieg
Am Sontag morgen trafen wir uns um 09:00 Uhr (für die meisten Girls noch
mitten in der Nach), auf dem Bächen um nach Erlinsbach zu fahren. Allmählich
wurden auch die letzten Girls so langsam wach. Beim Aufwärmen und beim
Einschiessen waren sich noch nicht alle Girls einig wie ein Tor ausschaut in das
man treffen müsste.
Doch mit dem Anpfiff des sehr guten Schiedsrichters merkten auch die letzten
Schlafmützen wo’s langgeht.
Es gelangen uns sehr gut ausgeführte Angriffe und die Gegnerinnen wurden
etwas in die eigene Platzhälfte gedrängt. Leider konnten wir bis zu diesem
Zeitpunkt keinen Treffer erzielen. Doch nach einem sauberen Angriff über die
rechte Seite Pass von Lara auf Marilena setzte sich Marilena unwiderstehlich
durch und konnte nur noch mit einem Foul im Strafraum gebremst werden. Den
folgenden Strafstoss verwandelte Cindy souverän zum 0 : 1. Unsere Girls
drückten dennoch immer weiter nach vorne und etwas später konnten wir den
zweiten Treffer durch einen herrlichen Linksschuss von Tereza zum Stand von 0 :
2 bejubeln. Mit diesem Resultat pfiff der Schiedsrichter zur Pause. Nach der
Pause war das Spiel ausgeglichener und die Gegnerinnen kamen immer häufiger
zu guten Tormöglichkeiten. So kam es denn auch dass Desirèe einen Weitschuss
unterschätzte und den Ball mit nur einer Hand nicht ganz am Tor vorbei lenken
konnte und so stand es Plötzlich nur noch 1 : 2. Auch wir hatten noch etliche
gute Tormöglichkeiten doch konnten wir keine weitere verwerten. Und so blieb es
bei 1 : 2 und wir konnten mit dem ersten Sieg nach Hause fahren.

Trainer Juniorinnen B

Rebecca und Jürg

