Fussballclub Entfelden
Spielbericht der Frauen-Mannschaft
vom 20. August 2017
__________________________________________________________________________

FC Entfelden : FC Birr

13:1 (3:0)

Sportplatz: Bächen, Unterentfelden

Tore
4 x Lex
4 x Michelle
3 x Nadine
1 x Sabrina
1 x Melina

Startaufstellung FC Entfelden
Clara, Sabrina, Niche, Anja, Marisa, Denise, Melina, Fabienne, Raffaela, Lex, Nadine
Ersatzspielerinnen FC Entfelden
Alessandra, Noemi, Michelle, Nicole
Bemerkungen FC Entfelden
Sanija, Jessica (beide Arbeit), Kiara (verletzt), Aline (noch nicht spielberechtigt)

Saisonstart nach Mass
Nach drei Trainings und zwei Freundschaftsspielen ging die Saison nun endlich los.
Nach der letzten eher enttäuschenden Saison mit dem letzten Tabellenplatz und
immer knapp an Spielerinnen, wurde die Mannschaft mit fünf neuen Spielerinnen
verstärkt. Im Training wurde viel mit Ball sowie taktischen Anweisungen sehr gut
trainiert. Wo dass wir genau stehen wussten wir jedoch nicht. Mit Birr kam ein
Gegner in den Bächen der in der letzten Saison einen Tabellenrang vor uns stand.
Somit war für uns klar, ein Sieg ist Pflicht!
Die Mannschaft begann am Anfang eher nervös. Man hatte sich viel vorgenommen
und dies spürte man einigen Spielerinnen an. Je länger das Spiel dauerte bekamen
wir dieses immer besser in den Griff. Nachdem Lex den 1:0 Führungstreffer erzielen
konnte bekamen wir immer mehr Sicherheit. Bis zur Pause schossen wir noch zwei
weitere Tore zum 3:0 Pausenstand.
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In der Pause wurden die Fehler angesprochen und von uns Trainern wurde das
einfache gradlinige Spiel verlangt. War doch in der ersten Hälfte doch noch vieles zu
umständlich und zu hektisch.
Die 2. Halbzeit ist dann relativ schnell geschrieben. Die Mannschaft fand den
Rhythmus und spielte einen tollen Fussball. Es war nun das einfache und schnelle
Spiel und so stand es am Schluss 13:1 für uns.
Es war ein Auftakt nach Mass, mehr aber nicht. Es werden andere und stärkere
Gegner auf uns zu kommen und wir sind gespannt darauf wie wir uns dann schlagen
werden. Im Training werden wir weiterhin hart arbeiten, denn das wird nötig sein. Es
gibt noch sehr vieles zu verbessern.
Unser nächstes Spiel findet am Samstag, 26.8.2017, um 19.00 Uhr, in Lenzburg
statt.
Das Trainergespann Matthias und Nadja

