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Meisterschaftsspiel 
 
 

FC Aarau :  FC Entfelden   2:3  (2:1) 
 
 
 
FC Entfelden 
Giumma Safija, Gröflin Natascha, Gross Anna, Jäger Nicole, Kugler Nicole, Laub Cindy, Ott 
Dèsirèe, Rodel Cheyenne, Rohner Andrea, Sevimli Rumeyza, Widmer Marilena, Zürcher 
Lara  
 
 
 

Nach mehreren Anläufen konnten wir die Girls aus 
Aarau schlagen.  
 

Am Samstagmorgen mussten wir im Aarauer Schachen gegen die Juniorinnen 

vom FC Aarau antreten. Die Freude unserer Girls war Gross, wir durften auf dem 
Kunstrasen spielen. Von dieser Freude liess ich mich aber nicht anstecken, mir 
war die ganze Sache nicht so geheuer. wie werden sich meine Girls auf dem 

ungewohnten Untergrund zeigen. 
Nach dem wir endlich auch noch die letzte aus dem Bett geholt hatten und 

komplett in Aarau eingetroffen waren konnten wir mit der Vorbereitung 
beginnen. Wir durften wieder auf unsere Verstärkungsspielerinnen zurückgreifen 
die an diesem Wochenende Spielfrei hatten. 

Das Spiel begann ausgeglichen mit der einen oder anderen Möglichkeit auf 
beiden Seiten. Nach zirka einer viertel Stunde konnten wir einen Eckball von der 

rechten Seite ausführen, dieses übernahm Lara. Sie zirkelte den Ball mit Wucht 
und Präzision in den Torraum, in dem Durcheinander lenkte die Aarauer 
Torhüterin den Ball ins eigene Netz ab und so führen wir zur Überraschung mit 

0:1. Im Laufe der Partie kamen auch die Aarauerinnen zu Möglichkeiten die Sie 
mit einen direkt verwandelten Freistoss zu 1:1 Ausgleich brachten. Danach sahen 

die Zuschauer eine Ausgeglichen Partie. Doch die Aarauerinnen schafften noch 
vor der Pause den Führungstreffer zum 2:1. 
Bei der Pausenbesprechung merkte man den Girls an dass Sie unbedingt den 

Ausgleich und eventuell noch mehr erreichen wollten. 
Die Partie war nach der Pause lange Ausgeglichen und konnte auf die eine oder 

andere Seite kippen. Etwa eine viertel Stunde vor Schluss konnte Lara wieder 
einen Eckball treten. Sie zirkelte den Ball scharf auf das kurze hohe Eck, die 

Torhüterin der Aarauerinnen konnte den Ball nur ins eigen Tor ablenken was den 
2:2 Ausgleich bedeutete. Und jetzt machten unsere Girls so richtig Druck auf die 
Aarauerinnen. Nach einen Faul kurz nach der Mittelinie konnten wir einen 

Freistoss schiessen. Cindy legte sich den Ball zurecht und wir warteten auf die 
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Flanke in den Strafraum. Die Aarauerinnen drückten uns an die Strafraumgrenze, 
wo unsere Stürmerinnen den Hohen Ball erwarteten. Doch Cindy überlegte es 

sich anders und Hämmerte den Ball direkt unter die Latte zum 2:3 
Führungstreffer hämmerte. Danach wurde es so richtig hektisch auf dem Platz, 

die Aarauerinnen machten nochmals so richtig Druck und bei unseren 
Spielerinnen stimmte es mit der Zuteilung überhaupt nicht mehr. Doch mit etwas 
Glück brachten wir die Führung über die Zeit, was uns den zweiten Sieg im 

vierten Spiel einbrachte und mir eine Dusche auf dem Platz.“Nigge…….“ 
 

 
         Trainer Juniorinnen B 
 
         Rebecca und Jürg 


