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Meisterschaft, Frauen Saison 11/12 

FC Entfelden - FC Attiswil     6 : 0 (2 : 0) 
 

Sonntag, 25.09.2011, 14:00 Uhr                                                            Ref: Ali Tadot 
 
 

Schori 
 
 
                  Gloor                     Massimi ano       Jedelhauser        Berisha 
      
   
         
      Schmid A                Wyss                      Kolic             Vasi 
  
 
                                    Isbert                  Bitterli 
 
 
 
 
 

Ersatzspieler innen : 
⇒  Kugler          
⇒   
⇒            
⇒            
⇒                     

                                         Abwesend:  
 ⇒  Schmid P 
 ⇒  Frei 
 ⇒  Gavranic 
 ⇒  Krassavtseva 
 ⇒  Rogenmoser 
    

Tore:  
03’ Bitterli  
16’ Vasi nach Eckball Bitterli und Kopfball Massimiano 
49’ Bitterli auf Pass Kugler 
72’ Kugler auf Pass Vasi 
78’ Isbert auf Pass Vasi 
82’ Jedelhauser Abwehrfehler FCA 
 
Auswechslungen:  
Alle Ersatzspielerinnen kamen zum Einsatz 
 
Gelbe Karten: (10‘ Strafe) 
FCA Foulspiel 
 
Rote Karten:  
Keine 
 
Sonstiges: 

Wir bedanken uns bei den heutigen Matchballsponsoren: 
 

Schori Rita, Obfelden 
Werder Markus, Lupfig 
Kräuchi Thomas, Suhr 
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Bemerkungen:  
Bei super schönem Wetter war der FC Attiswil in Entfelden zu Gast.  
Auch beim heutigen Spiel hatten wir einige Abwesenheiten zu verzeichnen. 
Wir wussten, dass man auch Attiswil keineswegs unterschätzen darf, auch wenn sie auf der Tabelle hinter 
uns platziert sind.  
Heute galten folgende Punkte: 
- wir sind das spielbestimmende Team 
- wir werden das erste Tor erzielen 
- wir gehen als Sieger vom Platz 
 
Sofort setzten wir den FCA unter Druck und bewiesen wer hier das Sagen hat. So gelang Bitterli bereits 
nach 150 Sekunden der Führungstreffer. Welch eine Freude. Attiswil war irgendwie gar noch nicht auf dem 
Feld, als unser Expresszug bereits wieder auf das gegnerische Tor raste. Leider nur Eckball. Von Bitterli 
getreten, Massimiano köpft zur Mitte und Vasi beendet den Angriff mit einem satten Knaller unter die Tor-
latte. Jetzt das Tempo halten und ruhig weiterspielen. Leider war das nicht so einfach, denn die unkontrol-
lierten Bälle, welche unberechenbar vom FCA nach vorne geschlagen wurden, konnten teils nur schwer 
kontrolliert werden. Doch konnte sich der FCA keine nennenswerten Torchancen erspielen. Viele unserer 
Angriffe verliefen heute durch die Mitte, was auch viele Fehlpässe mit sich brachten. Bis zur Pause hin ge-
schah dann nicht mehr viel, auch keine Tore mehr. 
Nach der Pause sofort wieder die Spielführung übernehmen und möglichst rasch ein weiteres Tor schies-
sen. Gesagt getan. Ein Angriff über rechts, Pass von Kugler und Bitterli verwertet souverän. Nun bahnte 
sich beim FCA immer mehr Gehässigkeit an und unschöne Kommentare zeichneten das Spiel. In der 72‘ 
war es dann Kugler, welche auf einen schön vorgelegten Pass von Vasi zum 4-ten traf. Das Spiel schien 
mittlerweile entschieden. Der FCA würgte mit allem was sie noch konnten nach vorne. Aber nein, Schori 
hielt dicht, auch wenn unsere Abwehr mal ausgespielt wurde. Jetzt ein Angriff über links. Vasi setzt sich 
durch, lässt alle Gegnerinnen auf der Aussenbahn stehen. Spielt zur Mitte, wo Isbert ohne grosse Mühe die 
Führung ausbauen konnte. Die Luft beim FCA war definitiv aufgebraucht. Nicht mal mehr die Verteidigung 
konnte sich befreien. So ein zu kurzer Befreiungsschlag, welcher von Isbert abgefälscht bei Jedelhauser 
landet. Diese erzielt eiskalt mit dem schwachen Fuss den Schlusstreffer.  
 
Fazit: 
- auch heute eine sehr gute Teamleistung 
- mehr die Räume schliessen um den Gegner zu Fehler zu zwingen 
- auch die einfachen Angriffe erfolgreich abschliessen, nicht nur die schwierigen 
 
 
„Eine offene Frage, die vermutlich niemand beantworten kann: 
Was wäre heute wohl der Endstand gewesen, wäre das komplette Kader anwesend gewesen???“ 
 
Nun haben wir ein klein bisschen Luft, aber wir wissen, das kann sich rasch wieder ändern 
 
 
Euer Trainer 
 
 

 


