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FC Muhen  :  FC Entfelden   0:4 (0:1) 
 
 
Sportplatz: Breite, Muhen 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
Schär, Tomasi, Marty, Weinzierl, Tengler, Seferovic, Gloor, Thut, Straumann, Huber, 
Frapolli 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Nadler, Pezutto 
 
Abwesend FC Entfelden 
Engl, Zaugg, Matic, Kugler, Schiavone (verletzt), Urech, Kolica (nicht im Aufgebot), 
Jäger (Ferien) 
 
 
Tore 
43. Min. 0:1 Frapolli 
56. Min. 0:2 Straumann 
72. Min. 0:3 Frapolli 
86. Min. 0:4 Huber 
 
 
 

Ungefährdeter Derbysieg 
 
Derbytime war angesagt und wir wussten, in Muhen zu spielen und zu gewinnen wird 
keine leichte Aufgabe sein. Der Rasen (oder was von dem übrig blieb) war sehr 
schwer bespielbar. Wir wussten mit Schönspielerei alleine gewinnen wir keinen 
Blumentopf. 
 
Die Mannschaft war gegenüber den letzten Spielen von Anfang an präsent und 
konzentriert und wir versuchten auf dem holprigen Untergrund irgendwie miteinander 
zu spielen was nicht einfach war. Wir dominierten das Spiel nach belieben nur die 
Chancenauswertung war mehr als mangelhaft. Kurz vor der Pause, dann das längst 
fällige 0:1 durch Frapo. 
 
In der 2. Halbzeit ging es da weiter wo wir aufgehört hatten, nur mit dem 
Unterschied, dass nun konsequenter Druck gemacht wurde. Nach etlichen weiteren 
Chancen war es dann Nadine welche sich auf der Seite zum wiederholten male gut 
in Szene setzte und zum 0:2 einschoss. In der 72, Minute war es dann wiederum 
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Frapo welche mit einem herrlichen Schuss das 0:3 markierte. Der Schlusspunkt in 
einem einseitigen Derby setzte dann Steffi welche nach tollem Zuspiel von Denise 
die gegnerische Torfrau umspielte und zum 0:4 Schlussresultat einschoss. 
 
Fazit: Mit unserer schlechten Chancenauswertung machten wir uns das Leben selber 
schwer. Der Sieg war hochverdient und wir zeigten eine solide Leistung. 
 
Da das Spiel vom Sonntag gegen Rohr verschoben wurde (Gegner hat zu wenig 
Spielerinnen) findet unser nächstes Spiel erst am Dienstag, 16.10.2018, zuhause 
gegen Niederwil statt. Es ist dann der Beginn einer englischen Woche und somit 
dann die letzten drei Spiele dieser Vorrunde. 
 
Die Trainer Matthias und Nadja 


