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Spielbericht der Frauenmannschaft 
vom 17. September 2017 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

FC Entfelden  :  FC Neuenhof    1:3 (0:1) 
 
 
Sportplatz: Bächen, Unterentfelden 
 
 
Tore 
17. Min. 0:1 
58. Min. 1:1 Lexx 
72. Min. 1:2 (Elfmeter) 
86. Min. 1:3 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
Michelle, Niche, Nicole, Marisa, Aline, Melina, Denise, Anja, Jessi, Nadine, Fabienne 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Lexx, Sanija, Raffi, Ale 
 
Bemerkungen FC Entfelden 
Abwesend: Noemi, Clara, Sabrina, Kiara 
 
 
 

Erste Saisonniederlage 
 
Am Sonntag trafen wir zuhause auf den FC Neuenhof. Wer die Tabelle anschaute 
wusste, dass es sich um einen Spitzenkampf handelte. In der Teambesprechung 
wurde besprochen, dass wir gegen einen aggressiven Gegner dagegen halten 
müssen, Ball schnell spielen usw. 
 
Das Spiel begann so wie wir erwartet hatten. Der Gegner spielte sehr aggressiv und 
gewann somit fast alle Zweikämpfe. Wir kamen in der ersten Halbzeit gar nie richtig 
ins Spiel. So war es auch nicht überraschend als die Gegnerinnen verdient mit 0:1 in 
Führung gingen was auch der Pausenstand bedeutete. 
 
In der Pause wurden die Probleme in unserem Spiel angesprochen und es konnte für 
uns nur noch besser werden. 
 
Wir begannen dann die zweite Halbzeit so wie wir eigentlich von Anfang an spielen 
wollten. Gutes sicheres Kombinationsspiel und so kamen wir auch weniger in die 
Zweikämpfe. In der 58. Minute bekamen wir einen Freistoss aus rund 22 Meter 
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zugesprochen. Lexx nahm sich die Kugel und schoss mit einem strammen Schuss in 
die linke untere Torecke den 1:1 Ausgleich. Dieses Tor gab uns Aufwind und wir 
spielten sicherer. Nach einem Foul im Strafraum gegen Raffi pfiff der Schiedsrichter, 
doch zur Verwunderung gab es nur Freistoss ausserhalb des Strafraumes und 
keinen Elfmeter!!! In der 72. Minute gab es den Elfmeter dann, jedoch auf der 
anderen Seite, dies auch nach einem klaren Foulspiel. Die Neuenhoferin liess sich 
diese Chance nicht nehmen und verwandelte sicher zum 1:2. In der Folge warfen wir 
die letzten zehn Minuten alles nach vorne, nahmen eine Verteidigerin raus und 
brachten nochmals eine Stürmerin. In der 86. Minute kam es zu einem Konter 
welcher nur durch ein Foul 20 Meter vor dem Tor zu unterbinden war. Der Freistoss 
flog unter die Latte zum 1:3. In der Nachspielzeit kamen wir nochmals zu zwei guten 
Torchancen. Der Ball landete aber am Torpfosten und dann auch noch an der 
Querlatte und so blieb es leider bei der 1:3 Niederlage. 
 
Fazit: Eine gute Halbzeit gegen starke Gegnerinnen reichen nun mal nicht aus um 
bestehen zu können. Auch die körperbetonte, aggressive Spielweise hat unsere 
junge Mannschaft teilweise doch zu schaffen gemacht. 
 
Wir haben nun keine Zeit um lange darüber nachzudenken, denn schon am 
Dienstag, 19.9.2017, um 20.00 Uhr, auf dem Bächen in Unterentfelden, geht es im 
Cup 1/8-Finale gegen den 2. Ligisten FC Gränichen weiter. Dieses Spiel wird ein 
Saisonhöhepunkt für unser junges Team sein. Wir werden kämpfen und versuchen 
nicht unter zu gehen und aus diesem Spiel gegen einen starken Gegner zu lernen. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Unterstützung welche wir gut gebrauchen können. Das 
Trainergespann Matthias und Nadja 
 


