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Meisterschaftsspiel 
 
 

FC Turgi  :  FC Entfelden   2:2  (0:1) 
 
 
FC Entfelden: 
Irina Vögtli, Venera Berisha, Morena Massimiano, Patrizia Oberholzer (80. Marina Bajic), 
Alexandra Krassavtseva, Sabrina Vasi, Sybille Gloor (77. Min. N. Richner), Nadja Wyss, 
Safjia Giumma (60. M. Kolic), Alexandra Bitterli, Sabrina Lerose. 
Leider nicht eingesetzt: Angela Gavranic 
 
Tore für Entfelden: 
43. Min. 0:1 Sabrina Vasi (Alexandra Bitterli) 
51. Min. 0:2 Nadja Wyss 
74. Min. 1:2  
88. Min. 2:2  
 
Bemerkungen: 
An diesem warmen Sonntag machten wir uns auf den Weg Richtung Baden nach Turgi. Ent-
gegen allen Aufstiegs-Rechnungsmöglichkeiten versuchte uns Adis so gut es halt ging ruhig 
auf das Spiel vorzubereiten. Doch die Nervosität war vor allem in den Anfangsminuten zu 
spüren. Bälle fanden keinen Abnehmer oder gingen schnell wieder verloren. Massimiano 
vermochte in der 10. Spielminute die wunderschöne Freistosshereingabe von Bitterli nicht 
ins Tor zu schiessen. Danach beherrschte das Hin- und Hergekicke für dreissig Minuten das 
Spielgeschehen. In der 41. Minute packte sich Sabrina Vasi den Ball dribbelte sich durch und 
schoss vom Sechzehnmeterraum einen unhaltbaren Schuss zum 1:0. Die Entfelderinnen 
wussten dieses erste Tor zu feiern und konnten sichtlich erleichtert in die Pause gehen. 
 
Kurz nach der Pause wollte Nadja einen Einwurf kurz nach der Mittellinie vors Tor hinter die 
Verteidigung flanken und der Ball fand den Weg ins Tor. Puh, das zweite Goal verschaffte 
uns weiterhin Luft und es gelang uns auch weiterhin Druck zu machen bis fünfzehn Minuten 
vor Schluss. Die Entfelder Abwehr war einen Moment lang unkonzentriert und die schnelle 
Stürmerin lief durch und konnte den Treffer zum 2:1 erzielen. Dieser Gegentreffer schüch-
terte uns ein und eine Standartsituation führte zum Ausgleich was gleichzeitig auch das End-
resultat war. 
 
Ja, Frauen dieses Mal hat es noch nicht geklappt, wir haben wieder einmal bewiesen, dass 
wir über längere Strecken schönen gepflegten Fussball spielen können. Leider hat es heute 
noch nicht gereicht. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir es noch schaffen, 3 Punkte zu 
ergattern und somit in der nächsten Saison in einer höheren Spielklasse spielen werden. 
Einen besonderen Dank möchte ich heute den Ersatzspielerinnen aussprechen, die in dieser 
Affenhitze auf ihren Einsatz warten mussten und motiviert ihren Einsatz leisteten. Vor allem 
dir Angela, danke! 


