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FC Beinwil am See  :  FC Entfelden   3:1 (1:0) 
 
 
Sportplatz: Strandbad, Beinwil am See 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
Michelle, Raffi, Nicole, Mare, Marisa, Aline, Melina, Fabi, Laura, Nadine, Noemi 
 
Ersatzspielerinnen FC Entfelden 
Steffi, Ale, Jessi 
 
Bemerkungen FC Entfelden  
Abwesend: Sabrina, Clara, Lexx, Kiara, Denise, Anja, Sanija, Niche 
 
 
Tore: 
24. Min. 1:0 
64. Min. 2:0 
78. Min. 3:0 
91. Min. 3:1 Noemi 
 
 
 

Enttäuschender Vorrundenabschluss 
 
Nach dem tollen Spiel gegen den FC Brugg waren wir eigentlich voller Zuversicht 
nach Beinwil am See gefahren. Auch in der Garderobe vor dem Spiel war die 
Mannschaft konzentriert und gewillt ein positives Resultat zu erzielen. 
 
Bei nasskaltem Herbstwetter pfiff der gute Schiedsrichter das Spiel an. Es war 
jedoch schon von den ersten Minuten an ersichtlich, dass dieses Spiel sehr schwierig 
werden würde. Die Beinwilerinnen übernahmen von Anfang an das Spieldiktat und 
spielten schönen Fussball. Dies auch aufgrund unserer Passivität. In der 24. Minute 
war es ein langer Abschlag der Torhüterin von Beinwil am See der aufsetzte, über 
die Abwehr flog und die Gegnerin sich diese Chance nicht entgehen liess und zur 1:0 
Führung einnetzte. 
 
Die zweite Spielhälfte ging genau da weiter wo die erste aufgehört hatte. Wir 
gewannen keine Zweikämpfe und fanden nie zu unserem Spiel da unser Gegner 
einfach lauffreudiger, zweikampfstärker und spielerisch demzufolge überlegen war. 
Die Tore zum 2:0 und 3:0 waren die logische Folge. In der Nachspielzeit kamen wir 
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noch zur Resultatkosmetik durch Noemi welche alleine vor der Torfrau souverän zum 
1:3 einschob. 
 
Es war ein schlechtes Spiel unserer Mannschaft, jedoch spielten wir auch gegen 
einen wirklich starken Gegner welcher uns in allen Belangen überlegen war! 
 
Nun kommt die Winterpause in welcher wir uns mächtig ins Zeug legen müssen und 
hart an uns arbeiten müssen, wir Trainer sind gefordert, freuen uns aber auf diese 
Aufgabe. 
 
Leider wird uns Raffi auf die Rückrunde Richtung Beinwil am See verlassen. Raffi, 
Danke und Dir alles Gute in der neuen Mannschaft. Melina wird uns in der 
Rückrunde leider auch nicht zur Verfügung stehen und wir werden sie natürlich 
schmerzlich vermissen. Sie wird ein halbes Jahr nach Kanada gehen. 
 
In diesem Sinne möchten wir uns bei allen „Fans“ für die tolle Unterstützung in der 
Vorrunde bedanken und wir werden gestärkt in der Rückrunde wieder 
zurückkommen! 
 
Die Trainer Matthias und Nadja 


