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Aargauer--Cup  1/8-Finale 
 
 
 

FC Entfelden  :  FC Gränichen 1    0:6 (0:2) 
 
 
Sportplatz: Bächen 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
Michelle, Niche, Anja, Marisa, Aline, Melina, Denise, Nadine, Raffi, Fabienne, Lexx 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Nicole, Sanija, Ale 
 
Bemerkungen FC Entfelden  
Abwesend: Noemi, Clara, Sabrina, Kiara, Jessi 
 
 
 

Super Leistung gegen 2. Ligisten 
 
Das Los meinte es bei der Auslosung zum 1/8-Finale nicht wirklich gut mit uns. Mit 
dem starken 2. Ligisten aus Gränichen bekamen wir wohl den stärksten Gegner 
zugelost. Die Anspannung vor dem Spiel war dann auch bei vielen ersichtlich. Auch 
wir Trainer hatten nicht wirklich gross Ahnung was da so alles auf uns zukommen 
wird. Wir gaben den Spielerinnen Tipps mit auf den Weg, denn zu verlieren hatten 
wir ja nichts. Unser Ziel war so lange wie möglich das Spiel offen zu gestalten, uns 
so teuer als möglich zu verkaufen und kein „Stängeli“ zu erhalten. 
 
Der gute Schiedsrichter pfiff das Spiel pünktlich um 20.00 Uhr an. Wie zu erwarten 
begann der Gast wie die Feuerwehr und hatte gleich zu Beginn zwei gute Chancen. 
Nach der kurzen Anfangsnervosität fanden wir jedoch immer besser ins Spiel und 
konnten mit viel Einsatz dagegen halten. Irgendwann waren natürlich nicht mehr alle 
Angriffe zu verteidigen und die Gäste kamen zu ihren Toren. Nach einer ersten 
Halbzeit wo alle mit viel Herz und Leidenschaft gespielt hatten ging es in die Pause. 
 
Wir wussten, dass die 2. Halbzeit noch härter werden wird. Das Tempo war enorm 
und wir hatten nicht wirklich viele Entlastungsangriffe nach vorne. Es hiess also 
beissen bis zum Schluss.  
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In der 2. Spielhälfte waren es natürlich wieder die Gäste welche das Spiel 
dominierten. Mit viel Laufarbeit und Einsatz versuchten wir weiterhin uns so gut wie 
möglich zu wehren. Auch hatten wir nun einige Entlastungsangriffe und mit etwas 
Glück hätten wir beinahe noch ein Tor erzielt. Am Schluss stand es 0:6 aber es hat 
mir persönlich noch nie eine Niederlage so Spass gemacht wie diese. Was die 
Mannschaft an diesem Abend geleistet hat war einfach toll. Laufbereitschaft, Kampf, 
Wille und immer wieder versucht mitzuspielen, es hat einfach Spass gemacht, Bravo! 
Etwas was ich sonst nie mache ist nach einer solch Hammer Teamleistung 
jemanden speziell hervor zu heben, aber an dieser Stelle tue ich dies und ich denke 
das ist auch im Sinne der Mannschaft: Michelle! Was du an diesem Abend alles 
gehalten hast war einfach sensationell! Du hast die Gegnerinnen mit deinen Paraden 
zur Verzweiflung gebracht! 
 
Wir haben nach diesem Cupfight nun eine Woche Pause was uns auch gut tut. Wir 
haben doch einige angeschlagene Spielerinnen die sich jetzt ein wenig schonen 
können. Am Dienstag, 26. September 2017, um 20.15 Uhr, treffen wir auswärts auf 
den FC Muhen. Es würde uns freuen, wenn viele uns bei diesem Derby unterstützen 
würden! 
 
Das Trainergespann Matthias und Nadja 
 


