Fussballclub Entfelden
Spielbericht der Frauenmannschaft
vom 17. Mai 2018
__________________________________________________________________________

FC Brugg : FC Entfelden 2:0 (1:0)
Sportplatz: Au

Startaufstellung FC Entfelden
Michelle, Nicole, Mare, Marisa, Anja, Aline, Denise, Fabienne, Nadine, Steffi, Marcia
Ersatzspieler FC Entfelden
Sanija, Niche, Maria, Sabrina
Bemerkungen FC Entfelden
Noemi, Kiara (verletzt), Melina (Ausland), Alessandra (Schule)

Tore
38. Min. 1:0
49. Min. 2:0

Unglückliche erste Niederlage
Am Donnerstagabend reisten wir zum Leader nach Brugg. Unser Ziel war es
mindestens einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Wir waren voller
Selbstvertrauen denn bisher waren wir in der Rückrunde noch ungeschlagen und gut
in Form.
Das Spiel begann zerfahren und beide Teams waren nervös. Wir fanden jedoch ein
wenig besser ins Spiel und versuchten nach vorne zu spielen. Schon nach wenigen
Minuten hatten wir eine grosse Chance wo die leider nicht verwerten konnten. Durch
zwei seitliche Freistösse kamen wir auch noch zu zwei guten Kopfballchancen
welche jedoch den Weg ins Tor nicht fanden. Die Bruggerinnen kamen bis zur 38.
Minute kaum einmal vor unser Tor, jedoch reichte das eine mal und es stand 1:0. Ein
Pass, eine Unachtsamkeit und es war geschehen. Mit diesem Resultat ging es in die
Pause und wir wussten dass noch nichts verloren war.
Die zweite Spielhälfte lief keine vier Minuten und es folgte das 2:0 nach demselben
Muster wie das 1:0. Schnelle Balleroberung des Gegners, ein Pass, wieder nicht
aufgepasst und schon war es passiert. In der Folge plätscherte das Spiel vor sich hin
und wir konnten in der Folge nicht richtig reagieren. Es kam noch zu zwei strittigen
Szenen im Strafraum des Heimteams welche auch mit Penalty hätten geahndet
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werden können. Nach 90 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und es war
die glücklichere Mannschaft welche mit einer 100%-igen Effizienz dieses Spiel für
sich entschied.
Fazit: Durch zwei Fehler welche wir machten schlug der Gegner eiskalt zu. Ein Punkt
wäre sehr verdient gewesen. Leider konnten wir nicht die Leistung der letzten Spiele
abrufen was sicherlich auch an der Qualität des Gegners lag.
Nun folgen noch drei Spiele und unser Saisonziel unter die ersten fünf zu kommen
liegt immer noch in unseren Händen!
Nun geht es am Sonntag, 27. Mai 2018, um 13.00 Uhr, zuhause auf dem
Fussballplatz Bächen in Unterentfelden gegen den SC Zofingen weiter.
Die Trainer Matthias und Nadja

