Fussballclub Entfelden
Spielbericht der Frauenmannschaft
vom 29. April 2018
__________________________________________________________________________

FC Neuenhof : FC Entfelden 0:0 (0:0)
Sportplatz: Stausee, Neuenhof

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

Verdienter Punkt beim Leader
Am Sonntag fuhren wir zum Leader nach Neuenhof. Wir wussten dass es ein
absolutes Kampfspiel geben wird. Schon in der Vorrunde hat uns der Gegner mit
ihrem harten ja sogar teilweise unfairem Spiel uns den Schneid abgekauft.
Das Spiel war von Anfang an geprägt mit harten Tacklings sowie diversen kleineren
Mätzchen. Wir versuchten ruhig zu bleiben und unser Spiel zu machen. Nach gut 20
Minuten prallte Denise unglücklich mit dem Kopf einer Gegnerin zusammen und
musste ausgewechselt werden. Obwohl uns die Gegnerinnen weiterhin hart
angingen, waren wir es welche für wirklich nichts zwei gelbe Karten kassierten.
In der Pause waren einige Spielerinnen von der Gangart der Gegnerinnen total
angefressen was absolut nachvollziehbar war. Wir versuchten uns alle gegenseitig
zu beruhigen und nahmen uns vor ruhig zu bleiben.
In der 2. Halbzeit wurde es leider nicht besser, vor allem Aline wurde im Mittelfeld 4
mal überhart attackiert, was normalerweise glasklar eine gelbe Karte verdient hätte.
Schlussendlich waren wir froh als der Schiedsrichter diese Partie abpfiff und wir
einen hochverdienten Punkt erkämpfen konnten.
Es ist für uns unverständlich wie man so aggressiv zu Werke gehen muss. In einer
Situation spuckte sogar eine Gegnerin Richtung einer Spielerin von uns. Eigentlich
schreibe ich nie über die Leistung eines Schiedsrichters, denn wir alle wissen wie
schwierig es ist ein Spiel zu leiten. Aber was Gestern abging war eine Frechheit! Wir
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sind alle froh dass wir heil geblieben sind und hoffen, dass unser Gegner den
Aufstieg trotz der beiden verlorenen Punkte gegen uns doch noch schaffen wird.
Unserer Mannschaft gebührt ein Riesenkompliment! Sie hat sich nicht anstecken
lassen und rigoros ihr Spiel versucht zu spielen. Wir waren die bessere Mannschaft
und mit ein wenig Glück hätten wir auch gewinnen können. Es war eine bärenstarke
Leistung!
Nun kommt es am Sonntag, 6. Mai 2018, um 18.00 Uhr, auf dem Bächen zum Derby
gegen den FC Muhen. Wir freuen uns auf zahlreiche Unterstützung!
Die Trainer Matthias und Nadja

