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Meisterschaft, Frauen Saison 11/12 

FC Niederbipp - FC Entfelden    2 : 1 (1 : 1) 
1 

Samstag, 15.10.2011, 20:00 Uhr                                           
 
 

Schmid P 
 
 
                  Berisha                Massimiano        Jedelhauser        Schmid A 
      
   
         
      Kolic                Wyss                      Gloor             Vasi 
  
 
                                    Isbert                  Bitterli 
 
 
 
 
 

Ersatzspieler innen : 
⇒  Schori          
⇒  Kugler 
⇒            
⇒            
⇒                     

                                         Abwesend:  
 ⇒  Rogenmoser 
 ⇒  Frei 
 ⇒  Liechti 
 ⇒  Krassavtseva 
 ⇒  Giumma 
 ⇒  Gloor 
    

Tore:  
05’ Isbert auf Eckball Bitterli 
26’ FCN Eckball 
52’ FCN Konter 
 
Auswechslungen:  
Alle Ersatzspielerinnen kamen zum Einsatz 
 
Gelbe Karten: (10‘ Strafe) 
keine 
 
Rote Karten:  
Keine 
 
Sonstiges: 
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Bemerkungen:  
Das letzte Vorrundenspiel fand in Niederbipp statt. Niederbipp punktgleich und daher auf keinen Fall zu un-
terschätzen. 
Auch heute gab es wieder einige Umstellungen, dies auf Grund von gewissen Abwesenheiten, darum auch 
nur zwei Ersatzspielerinnen und eine davon angeschlagen. 
Der Start war uns sehr gut gelungen. Innerhalb der ersten 20‘ erspielten wir uns doch einige gute Chancen. 
Eine davon war der Eckball von Bitterli. Verteidigerin des FCN verfehlte den Kopfball und Isbert stand allei-
ne mit dem Ball vor dem Tor. Und drin war der Ball, die verdiente Führung. Jetzt auf keinen Fall nachlas-
sen, den Druck hoch halten und dran bleiben. Der FCN fand immer besser ins Spiel und setzte enorm auf 
Körpereinsatz. Unsere doch eher kleineren, nicht so robusten Spielerinnen hatten sichtlich Mühe damit. So 
der Eckball in der 26‘. Weit und breit um die FCN Spielerin keine Entfelderin. Ein satter Volleyknaller wel-
cher für unsere Torfrau unhaltbar war. Dazu knallte ihr dieser Schuss noch an den Kopf. Jetzt war der FCN 
voll auf Touren gekommen. Ihre schnellen flachen Kurzpassspiele führten immer wieder zu Torchancen für 
den FCN. Einige schöne Paraden von Schmid P bewahrten uns vor einem klaren Rückstand noch vor der 
Pause. 
 
Anspiel FCN. Drei Pässe, und schon flog der Ball Richtung unser Tor. Die Pause war doch vorbei :-/ 
Leider kamen gewisse Emotionen hoch, wobei von einigen Spielerinnen unschöne Bemerkungen vielen zu 
den Mitspielerinnen. Das riss uns noch mehr auseinander und der FCN hatte freies Spiel. In der Defensive 
hatten wir zu viel zu tun, in der Offensive hingegen lief nicht mehr so viel. So leitete der FCN aus einem 
von uns begonnen Angriff sofort einen Konter ein. Und dieser war zugleich der Führungstreffer. Hatten ei-
nige schon die Niederlage im Kopf? War das Spiel schon verloren? 
Aus meiner Sicht, überhaupt nicht. Auch wenn man zurück liegt, muss man weiter kämpfen. Sich gegensei-
tig aufbauen, ermuntern, unterstützen damit der Erfolg kommt.  
Leider war das nicht so. wir liessen uns vom FCN ausspielen, immer und immer wieder. So auch in der 88‘. 
Eine Verteidigerin setzt sich allein durch und lief auf Schmid P zu. Ungehindert hätte sie den Ball flach 
schieben können. Zu unserem Glück nicht. Denn die gute Reaktion von Schmid P bewahrte uns vor einer 
höheren Niederlage. 
 
Die Vorrunde der Meisterschaft ist somit zu Ende.  
Am kommenden Donnerstag steht noch das Cup ¼ Spiel in Rohr gegen den FC Aarau auf dem Programm. 
Mit einem Sieg könnten wir wahrhaftig verdient in die Winterpause treten. 
 
 
Fazit: 
- Minute 1 – 20 stand ein TEAM auf dem Platz, das gemeinsam kämpfte 
- nach der Pause fehlte klar die Laufbereitschaft, FCN war immer ein Schritt schneller als wir 
- viele ungenaue Pässe 
- durch zu wenig Bewegung gab es viele Einzelaktionen und so ging der Ball wieder verloren 
 
Euer Trainer 
 
 

 


