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FC Bremgarten 2  :  FC Entfelden   0:1 (0:1) 
 
 
Sportplatz: Bärenmatte, Bremgarten 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
Schär, Tomasi, Marty, Frapolli, Tengler, Seferovic, Jäger, Gloor, Nadler, Huber, Thut 
 
Ersatzspielerinnen FC Entfelden 
Weinzierl, Straumann 
 
Abwesend FC Entfelden 
Engl, Zaugg, Kugler (verletzt), Urech, Schiavone (nicht im Aufgebot), Pezutto (Privat) 
 
 
Tore 
45. Min. 0:1 Thut 
 
 
 

Weiterer Sieg der Frauen  
 
In unserem zweitletzten Meisterschaftsspiel trafen wir auswärts auf den FC 
Bremgarten. Bremgarten ist immer eine Wundertüte, weiss man nie wie viele 
Spielerinnen der 1. Mannschaft oder des FC Muri dabei sein werden. Doch dieses 
Mal hatten wir Glück und sie hatten sich nicht verstärkt. Trotzdem wussten wir, dass 
es immer ein Kampfspiel wird gegen Bremgarten. 
 
Wir kamen gut in die Partie und hatten das Spiel mehrheitlich im Griff ohne jedoch 
viele spielerische Akzente setzen zu können. Wir erspielten uns in der 1. Halbzeit 
zahlreiche, sehr gute Chancen welche wir nicht nutzen konnten. Als wir eigentlich 
schon den Pausenpfiff erwarteten war es dann Aline welche aus gut 16 Metern 
schoss, der Ball prallte an den Pfosten, von da an der am Boden liegenden Torfrau 
an den Hinterkopf und dann ins Tor, ein sehr glückliches aber hochverdientes Tor. 
 
In der 2. Halbzeit hatten wir dann in der 55. Minute Glück als Michelle einen 
Weitschuss an die Latte lenkte, von da an standen wir dann 15 Minuten total neben 
den Schuhen und Bremgarten machte mächtig Druck ohne jedoch klare Torchancen 
zu erspielen. Die letzten 15 Minuten nahmen wir dann das Spiel wieder in unsere 
Hände und in der 89. Minute bekamen wir noch einen Foulelfmeter zugesprochen. 
Leider passte es an diesem Abend zu unserer Chancenauswertung, so dass der 
jedoch gut getretene Penalty von der starken Torfrau pariert werden konnte. 
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Fazit: Wie erwartet ein hartes Kampfspiel gegen einen unangenehm zu spielenden 
Gegner. Der Sieg war jedoch verdient und man hätte zur Pause schon gut 3:0 oder 
4:0 führen können. 
 
Nun treffen wir am Dienstag, 23.10.2018, um 20.00 Uhr, im Bächen in 
Unterentfelden, in unserem letzten Vorrundenspiel auf die Frauen aus Rohr. Mit 
einem Sieg können wir uns die Herbstmeisterschaft sichern. Wir werden alles 
daransetzen, damit wir dann in der Rückrunde von dem 1. Platz starten können. 
 
Die Trainer Matthias und Nadja 


