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Meisterschaft, Frauen Saison 11/12 

FC Concordia - FC Entfelden    0 : 1 (0 : 0) 
 

Sonntag, 21.08.2011, 15:00 Uhr                       Ref: Evsin Bektas 

 

 

Schmid P 
 
 
                  Berisha                Massimiano       Jedelhauser        Schori 
      
   
         
      Schmid A                Wyss               Rogenmoser             Vasi 
  
 
                                    Frei                  Bitterli 
 
 
 
 
 

Ersatzspielerinnen: 

⇒  Kolic          
⇒  Gavranic 
⇒            
⇒            
⇒                     

                                         Abwesend: 

 ⇒  Giumma 

 ⇒  Gloor 

 ⇒  Papic 

 ⇒  Krassavtseva 

 ⇒  Oberholzer 

 ⇒  Liechti 

 ⇒   
   

Tore:  
50’Bitterli auf Pass Schmid A  
 
 
Auswechslungen: 
Alle Ersatzspielerinnen kamen zum Einsatz 
 
 
Gelbe Karten: (10‘ Strafe) 
47‘ Vasi Foulspiel, ebenfalls eine Gegnerin wegen Nachschlagen 
 
Rote Karten: 
Keine 
 
Sonstiges: 
 
 
 
 

 

Nächstes Heimspiel: 
 

Sonntag 28. August 2011  
14:00 Uhr, Bächen 

 
Damen – FC Windisch 
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Bemerkungen: 
Für unser zweites Saisonspiel reisten wir bei 33Grad nach Allschwil, zum FC Concordia. 
Die Hitze war mörderisch, schon nur beim zusehen lief einem der Schweiss rundum.  
 
Wir versuchten heute unser Spiel zu spielen um die Gegnerinnen laufen zu lassen. Doch irgendwie harzte 
es auch heute wieder. Es gab einige wunderschöne Spielzüge, doch häufig kam der entscheidende Pass 
etwas zu ungenau. Fast schien es, als würden sich Punkte aus dem letzten Spiel bemerkbar machen. 
Durch die weitgeschlagenen Bälle von Concordia, mussten wir immer wieder weit nach hinten laufen, was 
natürlich auch enorm viel Kraft raubte. Aber so konnten wir meistens eine Spielverlagerung ausführen, was 
auch Concordia zu weiten Laufwegen zwang. 
Die erste Halbzeit ging langsam dem Ende entgegen. 
Concordia hatte 1-2 Chancen zu verzeichnen, wir hingegen doch einige leider ohne Erfolg. 
 
Während der Pause dann die „grosse“ Erholung im Schatten. 
 
Wir erwähnten nochmals, dass unsere weiten Bälle von Auskick, Abstoss oder Freistössen meist postwen-
dend wieder zurück kommen. Aus diesem Grund müssen wir immer der nächsten in die Füsse oder den 
Lauf spielen.  
Auch vermehrt den Abschluss suchen und mal aus der Distanz schiessen, was sehr gefährlich sein kann. 
Dann ein Zweikampf auf der linken Seite, ein Nachschlagen einer Anderen Gegnerin. Beide werden für 10‘ 
vom Feld verwiesen. 
Dies verschaffte wohl etwas mehr Raum. So ein schöner Pass von Schmid A auf Bitterli, welche den ver-
dienten Führungstreffer erzielen konnte. Die Freude und Erleichterung war gross. 
Doch nun nicht aufgeben oder zurücklehnen, denn das Spiel dauert noch lange. Concordia versuchte es 
immer und immer wieder mit den weiten Bällen. Unser Torfrau war sichtlich parat auf ihrem Posten und 
konnte das Team wenn immer unterstützen. So erlief sie doch ein paar wichtige Bälle, welche sonst gefähr-
lich Richtung unser Tor gekommen wären. 
In der zweiten Halbzeit wurden unsere Anweisungen sehr gut umgesetzt. Der Ball lief hin und her, wie auch 
die Zeit. Der Ball kursierte wunderbar durch unsere Reihen und so kamen wir immer wieder gefährlich vor 
das gegnerische Tor. So auch in der 80‘, als eine schöne Flanke zur Mitte kam. Ein Gewühl, Concordia 
brach den Ball nicht weg. Bitterli zog hammerhart aus 16m ab, perfekt unter die Latte. Wären nur die Hän-
de der Torfrau nicht dazwischen gewesen, hätten wir das Spiel bereits entschieden. So mussten wir gewis-
senhaft dran bleiben, bis der Schiri die Partie beendete und wir richtig jubeln durften. 
 
 
Fazit: 
- gemeinsam kommen wir zum Ziel 
- rasch den Abschluss suchen 
- Konzentration über das ganze Spiel 
- auch bei Auswechslungen mit Positionsänderungen haben wir das Spiel steht‘s unter Kontrolle 
 
Ballbesitz: 
Concordia : FCE   40% : 60% 
 
 
Euere Trainer 
 
 

 


