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Meisterschaft, Frauen Saison 11/12 

FFC Therwil - FC Entfelden     1 : 2 (1 : 2) 
 

Sonntag, 11.09.2011, 14:00 Uhr                                           

 

 

Schmid P 
 
 
                  Gavranic                Schori               Jedelhauser        Berisha 
      
   
         
      Schmid A                Wyss                      Kolic             Vasi 
  
 
                                    Frei                  Bitterli 
 
 
 
 
 

Ersatzspielerinnen: 

⇒  Gloor          
⇒  Isbert 
⇒            
⇒            
⇒                     

                                         Abwesend: 

 ⇒  Giumma 

 ⇒  Massimiano 

 ⇒  Liechti 

 ⇒  Krassavtseva 

 ⇒  Rogenmoser 

 ⇒   
    

Tore:  
32’ Bitterli Freistoss 
35’ FFCT 
43’ Bitterli auf Pass Vasi 
 
Auswechslungen: 
Alle Ersatzspielerinnen kamen zum Einsatz 
 
Gelbe Karten: (10‘ Strafe) 
Torfrau FFCT, nicht tragen der Schienbeinschoner 
 
Rote Karten: 
Keine 
 
Sonstiges: 
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Bemerkungen: 
Heute waren wir beim FFC Therwil zu Gast. 
Der FFCT gehört zu den führenden Teams der Liga, momentan auf dem 2. Tabellenplatz stehend. 
Wir wussten, dass es bestimmt nicht einfach wird hier nur einen Punkt zu holen.  
Das Unvermögen und etwas Pech waren noch in den Köpfen, aber heute war die Motivation sehr hoch bei 
allen Anwesenden. 
Von Anfang an waren wir die spielbestimmende Mannschaft auf dem Platz, was auf der Tabellensituation 
nicht klar ersichtlich war. 
Unser Kurzpassspiel und die schnellen Angriffe über die Flügel, brachten den FFCT immer wieder stark in 
die Defensive. Leider konnten wir den erwünschten Führungstreffer nicht erzielen trotz der vielen Chancen. 
Nach einer halben Stunde die Erlösung. Freistoss von halb linker Seite direkt aufs Tor gezogen. Der Ball 
kullerte zwischen FFCT und FCE Spielerinnen durch ins Tor. Was für eine Freude. Leider war die Freude 
zu gross, denn beim nächsten Gegenangriff konnte der FFCT den Ausgleich erzielen. Wir hielten unser 
Spiel und unsere Angriffe aufrecht, und setzten den FFCT weiter unter Druck. Bis dann ein genauer Pass 
Vasi � Bitterli die erneute Führung brachte. Jetzt galt das Resultat sicher bis zur Pause halten. 
 
Nach der Pause galt, das Tempo halten und den Gegner weiter unter Druck setzen. 
Chancenmässig waren wir dem FFCT ziemlich überlegen, was auch den Ballbesitz betrifft. Wir versuchten 
häufig das Spiel von hinten aufzubauen und so in den Abschluss zu gelangen. Einige Male konnte der 
FFCT noch auf der Linie retten, was einen grösseren Rückstand verhinderte. Dann galt es, Ruhe und Zeit 
ins Spiel zu bringen. Daher liess sich unsere Torfrau reichlich Zeit, wenn sie den Ball am Fuss hatte. Der 
FFCT führte nicht enorm viel an Störarbeit aus, was uns aber nicht weiter störte, denn wir lagen in Füh-
rung. 
Dann versuchte der FFCT mit einer dritten Stürmerin das Spiel noch zu wenden. Diesem Schritt konnten 
wir problemlos entgegenwirken und standen beim Schlusspfiff als Sieger fest. 
Welch eine Freude, es war schön das Team so fröhlich zu sehen. 
 
Fazit: 
- trotz einigen Abwesenheiten konnten wir unser Spiel dem Gegner aufzwingen 
- eine super Teamleistung erbrachte uns diesen Sieg 
- jede ging für die Andere, alle kämpften und freuten sich zusammen 
 
 
Euere Trainer 
 
 

 


