Fussballclub Entfelden
Spielbericht der Juniorinnen B
vom 28.05.2011
__________________________________________________________________________

Meisterschaftsspiel

FC Entfelden :

FC Villmergen 0:0

FC Entfelden
Büyükdemir Duygu, Cosic Ana, Gross Anna, Giumma Safija, Gröflin Natascha, Hilfiker
Michelle, Jäger Nicole, Kaurinovic Tereza, Kugler Nicole, Laub Cindy, Ott Dèsirèe, Rodel
Cheyenne, Rohner Andrea, Sevimli Rumeyza,

Juniorinnen verabschieden sich im letzten Spiel der
Saison von Ihren langjährigen Captain.
Zum letzten Spiel der Saison kamen die Girls aus Villmergen zu uns auf den Bächen. Das
Spiel verlief über die Gesamte Distanz sehr Ausgeglichen. Möglichkeiten um zu Torerfolgen
zu gelangen hatten beide Mannschaften. Doch so Trennten sich die beiden Teams mit einen
gerechten Unentschieden. Für eine Spielerin war es aber ein ganz besonderes Spiel. Unser
Captain durfte das Juniorinnen Leibchen zu letzten mal anziehen. Nigge verlässt die
Juniorinnen altershalber. Sie ist der Mannschaft von der Gründung bis heute Treu geblieben
und hat Sich immer voll für das Team eingesetzt. Leider konnte Sie nicht vollkommen
Gesund in dieses Spiel eingreifen, weil Sie sich im Spiel gegen Zofingen Verletzt hatte. Aber
wie man Nigge kennt versucht Sie alle um zu Spielen. Doch schon mitte der ersten Halbzeit
musste Sie vorzeitig vom Platz und so war auch unsere Überraschung in Gefahr. In der
Pause sagte Nigge ich spiele kurz vor Schluss noch einmal. Neeeee aber nicht mit mir ich
wollten sicher gehen dass mein Plan aufgeht und so habe ich Sie gleich nach der Pause
wieder aufs Feld geschickt was Sie aber gar nicht begriff, das zeigten Ihre grossen Augen
deutlich. Und wir kennen Nigge so gut das Sie niemals gesagt hätte es geht nicht wenn Sie
auch nur ein wenig laufen könnte. Was Sie aber noch nicht wusste dass wir Sie beim ersten
Spielunterbruch sofort wieder vom Platz nehmen würden. Und so kam es dann auch es war
noch keine Minute in der zweiten Halbzeit gespielt als Sie das Feld wieder verlassen konnte.
Aber jetzt wurde es erst recht emotional für Sie, die Captain Armbinde übergab Sie an Cindy
Ihre Nachfolgerin in diesem Amt. Beim verlassen des Spielfeldes konnte ich Ihr ein Original
Leibchen der Juniorinnen mit Ihrem Namen und der Rückennummer 7 mit der Aufschrift
Danke und allen Unterschriften der Girls überreichen.
Nigge deine Juniorinnen und wir Trainer wünschen Dir alles gute für Deine Fussballerische
Zukunft.
Noch etwas aus meiner Sicht, Girls Ihr habt eine Tolle Leistung gezeigt in dieser Saison,
obwohl wir etwas um den Klassenerhalt zittern mussten. Aber denkt dran wir Spielen in der
Obersten Spielklasse für Juniorinnen B und dort gibt es wirklich nichts Geschenkt wir
müssen uns alles Erkämpfen. Girls macht weiter so, auch diejenigen denen im Moment die
Motivation etwas fehlt. Jetzt könnt Ihr zeigen ob Ihr die Leader Funktion einnehmen könnt
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um die Mannschaft weiter zu bringen. Ich bin weiter auch in der nächsten Saison dabei und
diese Einstellung erwarte Ich auch von allen Anderen!

Trainer Juniorinnen B

Jürg & Rebecca

