Fussballclub Entfelden
Spielbericht der Juniorinnen B
vom 21.05.2011
__________________________________________________________________________

Meisterschaftsspiel

SC Zofingen

:

FC Entfelden 0:1 (0:0)

FC Entfelden
Cosic Ana, Giumma Safija, Gröflin Natascha, Jäger Nicole, Kaurinovic Tereza, Kugler Nicole,
Laub Cindy, Ott Dèsirèe, Rodel Cheyenne, Rohner Andrea, Sevimli Rumeyza, Wittwer
Fabiola
Tore für Entfelden:
Nicole Jäger 0:1

Juniorinnen spielten auf der Sportanlage
Trinermatten auf dem Hauptfeld.
Am Samstag reisten wir nach Zofingen zu unserem letzten Auswärtsspiel, das wir
auf dem Hauptfeld austragen durften. Was ganz speziell war dass normalerweise
die Juniorinnen ein Vorspiel haben, doch auch das war anders. Denn als Vorspiel
vor unserem Spiel lief das Spiel der ersten Mannschaft des SC Zofingen gegen
die U21 des FC Zürich 0:2. Danach waren wir an der Reihe wir spielten von 16er
zu 16er was normal ist im Juniorinnenfussball. Was aber ganz neu war, ist dass
wir die ganze Spielfeldbreite nutzten und das ist dann schon sehr breit wenn man
die normalen Juniorinnen B Felder kennt. Martin (Trainer Zofingen) und ich
haben uns so Abgesprochen, wenn das überhaupt nicht klappen sollte wir in der
Pause das Feld auf die normale Breite anpassen würden. Die letzte Viertelstunde
vor dem Spiel konnten wir auf dem Hauptplatz einlaufen, plötzlich donnerte die
Lautsprecheranlage los und die Mannschaftsaufstellungen beider Teams wurde
durchgegeben, da waren die Girls aber richtig baff. Doch es kam noch besser,
auch die Auswechslungen beider Mannschaften während dem ganzen Spiel
wurden durchgegeben. Die Girls beider Mannschaften kamen mit den
Veränderten Platzverhältnissen sehr gut klar. Ich habe noch nie zwei Juniorinnen
B Mannschaften gesehen die so breit Standen und die gesamte Feldbreite auch
Auszunutzen vermochten. Der Ball lief ausgezeichnet durch beide Reihen. Beide
Mannschaften kamen in der ersten Halbzeit zu guten Tormöglichkeiten,
scheiterten aber an den Torhüterinnen oder trafen die Tore nicht. Die Mannschaft
war selten so Still in der Pause, man merkte Ihnen die weiten Wege die Sie
gehen mussten an. Kurz nach der Pause starteten wir zwei Gegenangriffe, den
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zweiten Mustergültig ausgetragenen Gegenangriff den Nicole Jäger mit dem
Torerfolg zum 0:1 Abschliessen konnte. Leider musste Sie nach diesem Tor das
Feld verlassen weil Sie beim Schuss das Knie verdreht hatte. Sie konnte den Rest
des Spiels nur noch von der Bank aus anschauen. Doch der Rest der Mannschaft
kämpfte bis zum Schluss und brachte das Resultat über die Zeit. Super Leistung
Girls macht weiter so.
Zum Schluss noch eine Anmerkung. es sollte bei den Juniorinnen immer über die
gesamte Spielfeldbreite gespielt werden, die Spiele würden flüssiger und Schöner
anzuschauen. So könnten sich die Girls auch langsam an das grosse Feld
gewöhnen.
Trainer Juniorinnen B

Jürg

