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Spielbericht der Frauenmannschaft 
vom 16. Oktober 2018 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

FC Entfelden  :  FC Niederwil   2:0 (2:0) 
 
 
Sportplatz: Schützenrain, Oberentfelden 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
Schär, Tomasi, Marty, Weinzierl, Tengler, Seferovic, Gloor, Thut, Straumann, 
Huber, Frapolli 
 
Ersatzspielerinnen FC Entfelden 
Nadler, Pezutto, Jäger 
 
Abwesend FC Entfelden 
Engl, Zaugg, Kugler (verletzt), Urech, Schiavone (nicht im Aufgebot) 
 
 
Tore 
06. Min. 1:0 Frapolli 
12. Min. 2:0 Thut (Elfmeter) 
 
 
 

Sieg nach zerfahrenem Spiel 
 
In unserem drittletzten Meisterschaftsspiel in der Vorrunde trafen wir zuhause auf 
den FC Niederwil. Wir spielten nicht wie gewohnt im Bächen sondern im 
Schützenrain in Oberentfelden. 
 
Diese Partie ist sehr schnell erzählt. Wir begannen sehr dominant und schwungvoll 
und gingen bereits in der 6. Minute durch Frapo mit 1:0 in Führung. Nur sechs 
Minuten später war es ein Schuss von Aline welche eine gegnerische Spielerin auf 
der Torlinie mit den Händen abwehrte, Penalty, doch keine rote Karte. Aline liess 
sich nicht zweimal bitten und verwandelte den Strafstoss zum 2:0. Was danach ab 
der 20. Minute folgte war nicht sonderlich schön anzusehen. Mit einer so frühen 
Führung hätte man eigentlich locker weiterspielen können. Doch das Wort spielen 
war in den restlichen siebzig Minuten leider nicht vorhanden. Der Ball wurde zu lange 
am Fuss gehalten. Abermals wurde ins Abseits gelaufen und auch die letzten Pässe 
kamen überhaupt nicht an. So waren es zum Schluss die drei Punkte was nach 
diesem Spiel am wichtigsten war. Trotz einer schwachen Partie konnte man einmal 
trotzdem gewinnen was dann auch wieder für die Mannschaft spricht. 
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Nun treffen wir am Freitag, 19.10.2018, um 20.00 Uhr, auswärts auf die 2. 
Mannschaft der Frauen des FC Bremgarten. Bremgarten ist eine Wundertüte, weiss 
man doch nie wie viele Spielerinnen von der 1. Mannschaft (2.Liga) oder von Muri 
(Gruppierung, 3.Liga) dabei sein werden. So oder so versuchen wir uns im 
Gegensatz zum Niederwil-Spiel zu steigern. 
 
Die Trainer Matthias und Nadja 


