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FC Aarburg  :  FC Entfelden    2:3 (0:2) 
 
 
Sportplatz: Längacker 
 
 
Tore 
17. Min. 0:1 Fabi 
32. Min. 0:2 Denise 
59. Min. 1:2  
76. Min. 2:2 
89. Min. 2:3 Raffi 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
Michelle, Niche, Nicole, Marisa, Aline, Melina, Denise, Raffi, Sabrina, Nadine, 
Fabienne 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Jessi, Anja, Ale 
 
Bemerkungen FC Entfelden 
Abwesend: Noemi, Clara, Lexx, Kiara, Sanija, Pinar 
 
 
 

Glücklicher Entfelder Sieg 
 
Am Sonntag trafen wir uns schon um 9.30 Uhr und fuhren nach Aarburg wo um 
11.00 Uhr unser viertes Meisterschaftsspiel angepfiffen wurde. Leider begann der 
Tag schon schlecht da unsere Torhüterin nicht in Aarburg war. Wir versuchten sie 
telefonisch zu erreichen leider ohne Erfolg. Da sie immer mit dem Roller kam hofften 
wir natürlich dass nichts passiert war. Erst gegen Abend bekamen wir dann Bescheid 
dass sie wirklich einen Unfall hatte. Glücklicherweise „nur“ kleinere Verletzungen, 
mehr wissen wir leider noch nicht. Clara wir wünschen dir baldige Genesung, wir 
brauchen dich! 
 
Nun zum sportlichen. Nach kleineren Umstellungen pfiff der Schiedsrichter das Spiel 
auf sehr schwierigem Terrain pünktlich an. Wir spielten von Anfang an sehr 
konzentriert und waren die spielbestimmende Mannschaft. Leider war es schwierig 
die Bälle zu kontrollieren und es resultierten so auch viele Fehlpässe und 
Stockfehler. In der 17. Minute war es dann Fabi wo alleine aufs Tor laufen konnte 
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und das 0:1 erzielte. Danach hatten wir noch mehrere Chancen die jedoch leichtfertig 
vergeben wurden. In der 32. Minute konnten wir von der linken Strafraumgrenze 
einen Freistoss treten. Denise nahm Anlauf und traf herrlich zur 0:2 Pausenführung. 
Eigentlich hätten wir zur Pause gut und gerne 0:4 oder 0:5 führen können, aber 
eben. 
 
Die 2. Halbzeit war dann hart gesagt eine zum vergessen. Die Aarburgerinnen 
kamen wie verwandelt aus der Kabine und störten uns früher und gewannen nun fast 
alle Zweikämpfe. Auf einmal hatten wir keinen Zugriff mehr auf das Spiel. Wir 
konnten uns nicht mehr lösen oder unser Spiel machen. So kam es wie es kommen 
musste und das Heimteam konnte zum 2:2 ausgleichen. Nach dem Ausgleich 
konnten wir uns wieder etwas fangen ohne jedoch grosse Gefahr vor dem 
gegnerischen Tor aus zu üben. In der 89. Minute war es dann ein toller Pass auf 
Raffi welche dann alleine aufs Tor laufen konnte und den glücklichen 2:3 Siegtreffer 
erzielen konnte. 
 
Fazit: Nach einer dominanten und tollen ersten Halbzeit, gaben wir das Spiel total 
aus der Hand! Eine Punkteteilung wäre für die Gegnerinnen verdient gewesen. Doch 
trotz schwacher zweiter Halbzeit haben wir gekämpft und an uns geglaubt. Solche 
Spiele sind auch positiv, zeigen sie uns doch auf wie es geht oder eben nicht. 
 
Ab Sonntag kommen für uns die ganz happigen Spiele gegen die Gegnerinnen aus 
der vorderen Tabellenhälfte. Am Sonntag, 17.9.2017, um 13.00 Uhr, treffen wir 
zuhause auf den FC Neuenhof. Wir freuen uns wie immer auf eure Unterstützung! 
 
Das Trainergespann Matthias und Nadja 

 


