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Liebe Freunde des Frauenfussballs … 
 

… Zwei Wintermeister, zwei Aargauer Cuphalbfinaleinzüge, zwei Schweizercupqualifikatio-
nen - die Statistik der Juniorinnenteams überzeugt. Nicht nur die Resultate machen Freude, 
die vielen strahlenden Mädchenaugen und all die motivierten Frauen überzeugen auf der 
Breite. Teamgeist, Spass, Motivation und Ehrgeiz ist in jedem Team zu spüren. Dazu tragen 
unsere Trainerinnen und Trainer besonders viel bei. Es ist nicht selbstverständlich, einen 
grossen Teil der Freizeit auf und neben dem Platz zu verbringen. Danke für das grosse En-
gagement. 

Ich wünsche allen gute Erholung, großartige Hallenturniere und abwechslungsreiche Winter-
trainings, bis es im Frühling wieder voller Vorfreude weiter geht. 

Nadja Loretan, Frauenverantwortliche FC Erlinsbach  

 
 
 
 
… Der BSC konnte im Sommer die ersten Früchte der Mädchenfussballschule ernten und 
zehn Mädchen neu im BSC willkommen heissen. Durch das lückenlose Angebot können 
fussballbegeisterte Frauen und Mädchen vom Kindergarten- bis ins fortgeschrittene Erwach-
senenalter in unseren beiden Vereinen ihr Hobby ausüben. Aktuell schnüren sich 207 
Frauen- und Mädchen für den FC Erlinsbach und den BSC Zelgli Aarau die Fussballschuhe. 
Somit belegen wir schweizweit den 6. Rang der Fussballabteilungen mit den meisten weibli-
chen Mitgliedern. Zum zweiten Rang in dieser Kategorie fehlen uns noch 18 Spielerinnen. 
Das sollte für uns alle Ansporn und Motivation sein, die Arbeit mit den Spielerinnen auf dem 
Fussballplatz weiter mit grossem Elan fortzuführen.  
Im Namen des Vorstandes des BSC Zelgli möchte ich mich für das Engagement von den 
vielen kleinen und grossen Helfer*innen, sei es als Fahrer*in, als Göner*in, als Schiedsrichter 
oder als Trainer*in ganz herzliche bedanken. Ohne Eure Mithilfe gäbe es keinen Vereinsfuss-
ball.  
 
Ich wünsche Ihnen allen schöne Festtage und einen guten Start ins neue Jahr! 
 
Thomas Müller 
Präsident BSC Zelgli Aarau / Trainer FC Erlinsbach Frauen 1 
 
 
 

 



MÄDCHENFUSSBALLSCHULE 
(für Mädchen mit JG 2014 und jünger) 

 
 
In den Sommerferien haben uns altersbedingt zehn Mädchen Richtung FF-12 des BSC Zelgli 
Aarau verlassen. Wir freuen uns, dass wir in der Fussballschule die Basis legen konnten, 
dass diese Mädchen dem Fussball treu geblieben sind. Dies ist sicher ein grosses Ziel der 
Mädchenfussballschule. Wir wollen die Freude am Fussballspielen wecken und fördern. 
Diese Freude spüren wir jeden Mittwoch-Nachmittag, wenn wieder mehr als 20 Mädchen mit 
und ohne Ball eine sportliche Stunde gemeinsam auf dem Rasen oder in der Halle verbrin-
gen. Neben den Trainings haben wir auch wieder an den FF-9 Turnieren des Aargauischen 
Fussballverbandes teilgenommen. Im Play More Football Modus konnten wir unser Können 
auch gegen andere Mädchenteams der Region unter Beweis stellen. Die teilweise kompli-
zierten Regeln wurden super umgesetzt und einige Siege durften gefeiert werden. Egal ob 
bei strömendem Regen in Reinach oder beim Turnier in Wettingen, bei welchem zum Tur-
nierzeitpunkt leider noch kein einziges Feld aufgestellt war, war der Einsatz der Mädchen 
grossartig. Zeitweise waren die Eltern am Spielfeldrand fast nervöser als die Mädchen selbst. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich bei euch Eltern, welche uns und die Mäd-
chen immer unterstützen. Es ist schön, schenkt ihr uns euer Vertrauen.  
 
Obwohl uns so viele Mädchen im Sommer verlassen haben, wächst das Team weiter. Wir 
dürfen immer wieder neue Gesichter im Schnuppertraining begrüssen, welche sich schluss-
endlich für eine definitive Anmeldung entschliessen. Wir haben keine Wartelisten und jedes 
Mädchen darf bei uns mitmachen. Meldet euch doch bei Interesse auf der Homepage 
www.maedchenfussballschule.com unverbindlich für ein Schnuppertraining an. 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 

 Barbara, Nadja, Anna-Lena, Alicia
 Trainerinnen Fussballschule 

 
 

MELDE DICH DOCH ZUM SCHNUPPERTRAINING UNTER 
 

www.maedchenfussball.com  

http://www.maedchenfussballschule.com/


Juniorinnen FF12 FC Erlinsbach / 2. Stärkeklasse 
 

 
 
Mit einem Kader von 11 Spielerinnen starteten die FF12 Juniorinnen im August 2022 an der 
Seite von uns zwei neuen Trainerinnen in die neue Saison. In den ersten beiden Spielen 
gegen den FFC Zofingen und den SC Schöftland mussten unsere Mädchen zwei deutliche 

Niederlage hinnehmen. Diese lies-
sen uns jedoch nicht an den fussbal-
lerischen Fähigkeiten der FF12 Juni-
orinnen zweifeln. Von Woche zu Wo-
che konnten wir grosse Fortschritte 
feststellen und auf diesen weiter auf-
bauen. So konnten wir bereits im drit-
ten Meisterschaftsspiel gegen den 
Tabellenersten FC Schönenwerd-
Niedergösgen unseren ersten Punkt 
dank eines Ausgleichstors in der letz-
ten Minute holen. Bereits am darauf-
folgenden Spiel gegen den FC Gren-
chen wurden die FF12 Juniorinnen 
dank einer Spitzenleistung belohnt 
und sicherten sich 3 weitere Punkte, 
ein absolutes Highlight für uns. Am 
22. Oktober 2022 durften wir noch-
mals gegen den SC Schöftland an-
treten, ein starker Gegner, gegen 
welchen die FF12 Juniorinnen an-

fangs Saison eine Niederlage von 12:1 erlitten. Unsere Mädels zeigten sich von einer kom-
plett anderen Seite und lieferten ab. Nach einem sehr spannenden und hart umkämpften 
Spiel gelang es den Spielerinnen vom SC Schöftland, kurz vor Spielende auszugleichen. 
Trotz vielen enttäuschten Gesichtern unserer FF12 Juniorinnen aufgrund des knapp verpass-
ten Sieges waren unsere Zuschauer und das Trainerduo unglaublich stolz auf ihre Leistung. 
Die Trainings, der zunehmende Teamgeist und Kampfgeist jeder einzelnen Spielerin zeigten 
ihre Wirkung. Die Vorrunde beenden wir zufrieden auf dem 5. Platz. Unsere FF12 Juniorinnen 
haben bewiesen, dass sie auch gegen fussballerisch und körperlich überlegene Mannschaf-
ten Punkte holen können. Wir freuen uns daher auf eine erfolgsversprechende Rückrunde, 
in die wir mit einem stetig wachsenden Kader von mittlerweile 18 Spielerinnen im neuen Jahr 
2023 starten werden. 
 

Adriana/Moriel 

  



Juniorinnen FF12a BSC Zelgli Aarau / 1. Stärkeklasse 
 

 
 
Die FF12 schliesst die Herbstrunde auf dem 
zweiten Tabellenplatz ab. Highlights gab es ei-
nige, zum Beispiel der 21:3 Sieg gegen Team 
Stadt Solothurn oder die drei Punkte gegen den 
späteren Wintermeister aus Baden.  
Bis zum drittletzten Spieltag schritten die 
BSC’lerinnen im Gleichschritt mit dem FC Baden 
in Richtung Herbstmeistertitel. Leider strauchelte 
die BSC-Equipe dann etwas überraschend ge-
gen den FC Birr. Nun hatte man die Entscheidung 
um den Meistertitel nicht mehr in den eigenen 
Füssen. Die Kontrahentinnen aus Baden gaben 
sich keine Blösse und auch keine Punkte mehr 
ab. So war das Unentschieden am letzten Spieltag in Solothurn für die Aargauerinnen tabel-
larisch nicht mehr von Bedeutung. 
Die BSC’lerinnen begeisterten in der vergangenen Spielzeit immer wieder mit tollem Offen-
sivfussball. Der Grundstein dafür wurde in den stets sehr gut besuchten Trainings gelegt. Die 
Gegnerinnen sollen möglichst hoch angelaufen und so früh unter Druck gesetzt werden. 
Diese taktische Vorgabe griff auch in den Ernstkämpfen und die erzwungenen Ballverluste 
konnten nicht selten direkt in Tore verwandelt werden. Zudem konnten die Spielerinnen im-
mer wieder mit tollen Passkombinationen für Furore vor dem gegnerischen Tor sorgen. 
Durchschnittlich konnten 7.4 Tore pro Spiel für gelb-schwarz bejubelt werden.  
Obwohl dem BSC der Herbstmeistertitel verwehrt blieb, konnte doch noch ein Pokal in den 
Himmel gereckt werden. Am Clientis-Cup in Erlinsbach zeigten unsere Juniorinnen begeis-
ternden Hallenfussball. In der Gruppenphase resultierten 15 Punkte aus 5 Spielen (Torver-
hältnis 18:2) und auch der Halbfinal und Final konnten die BSC’lerinnen deutlich für sich ent-
scheiden. Herzliche Gratulation zu dieser super Leistung! 

Larissa/Salome/Andreas 
 

    



Juniorinnen FF12b BSC Zelgli Aarau / 2. Stärkeklasse 
 

 
 

Nach den Sommerferien 
startete das Team FF-
12b in komplett neuer 
Formation in die Saison. 
Sowohl das TrainerIn-
nen-Team als auch die 
Spielerinnen kamen neu 
zusammen. Für viele 
Spielerinnen war es die 
erste Saison, in welcher 
sie vom Turniermodus in 
den 7-er Fussball mit 
Meisterschaft wechsel-
ten.  
Doch schon nach kurzer 
Zeit schienen sich alle zu 
finden. Mittlerweile kön-
nen wir sagen, dass die 

Mädchen in jedem Training und in jedem Spiel eine tolle Teamleistung abliefern. Sie kämpfen 
füreinander, helfen einander und motivieren sich gegenseitig. Dies war auch nötig, da es in 
der Meisterschaft eher harzig lief. Gegen Teams, welche uns alters- und auch erfahrungs-
mässig ein wenig voraus waren, konnten wir leider noch nicht bestehen. Aber mit jedem Spiel 
mehr, sah man Fortschritte. Diese konnten zwar noch nicht in Siege umgemünzt werden, 
dennoch blieben die Mädchen unglaublich motiviert. Mit diesen Niederlagen umzugehen, war 
sicherlich nicht immer leicht, jedoch stärkte dies den Teamzusammenhalt. Umso schöner war 
es zu sehen, dass sie nie aufgegeben haben und immer weiter kämpften. Diesem Kampfgeist 
ist es zu verdanken, dass wir dann doch noch zwei Siege holen durften.  
 
Der Trainingsfleiss ist ebenfalls bewundernswert. Wir haben sehr selten Trainings-Absenzen 
und können somit immer auf mehr als 18 Mädchen zählen. Dies lässt uns zuversichtlich auf 
die Frühlingssaison blicken. Wir sind stolz eure TrainerInnen zu sein. Macht weiter so! 
 

 Barbara, Till, Anna-Lena, Alicia 
 TrainerInnen FF-12b 

 

 

 

  
 

 



Juniorinnen FF15a FC Erlinsbach / 1. Stärkeklasse 
 

 
 

… nach einer kurzen Vorberei-
tung, leider ohne Testspiele, 
ging es am 13.08.2022 schon 
mit dem ersten Meisterschafts-
spiel auswärts beim FC Win-
disch los. 
In unserem Team gab es jahr-
gangsbedingt einige Abgänge. 
Doch wir konnten mit einem ein-
gespielten Team in die neue Sai-
son starten. Nach der gewonne-
nen Meisterschaft 2021/2022 
wollen wir auch in dieser Saison 
wieder um die vorderen Plätze 
mitspielen. 
Das Programm ging gleich hap-
pig los. Windisch (A), Team 

Stadt Solothurn (H), dem BSC Zelgli (A) und Würenlos (H). Alle in der letzten Saison ebenfalls 
vorne platziert. Nach einer kämpferischen Leistung in Windisch, einer genialen 1. Halbzeit 
gegen Solothurn (3:0 nach 16 min!), einem überlegenen Spiel gegen den BSC Zelgli und 
einer geduldigen kämpferischen Leistung gegen Würenlos, starteten wir mit 4 Siegen in die 
Saison. 
Auch im Aargauer-Cup sind wir in diesem Jahr vertreten. In der ersten Runde hatten wir ein 
Freilos. Für das 1/8-Finale wurde uns der FC Rupperswil (A) zugelost. Spannend, da wir 
innert 12 Tagen zwei Mal aufeinandertrafen. Die Cup-Hauptprobe schlossen wir mit 2:0 er-
folgreich ab. Der Cup konnte somit kommen! Die Vorfreude war riesig und voller Spannung. 
Wir waren an diesem Mittwoch aber noch nicht ganz angekommen, denn schon nach einer 
Minute stand es 1:0 für Ruppi. Das Spiel konnten wir aber noch im 1. Drittel auf 2:1 für uns 
drehen. Am Schluss gingen wir mit 6:1 von Platz und standen somit im 1/4-Finale, wo der FC 
Fislisbach wartete. 
In der Meisterschaft kamen weitere Siege gegen Baden und Fislisbach dazu. Somit wir un-
sere Ungeschlagenheit wahrten. 
Im Cup kam es auch, wie gegen Ruppi auf ein kurzfristiges aufeinandertreffen. In Fislisbach 
siegten wir 4:1 und konnten auch die 1/4-Finale-Cup-Partie zu Hause mit 2:0 für uns ent-
scheiden. 
Auch die beiden letzten Meisterschaftsspiele gegen Zofingen und Birr konnten wir erfolgreich 
gestalten und wurden somit überlegener Herbstmeister.  



Total 11 Spiele: 9 Meisterschafts- und 2 Cup-Siege und einem Torverhältnis vom 40:8 - was 
für eine erste Saisonhälfte! 
Nun geht es aber mal in die Winterpause, wo wir uns möglichst mit Hallenturnieren und Kunst-
rasentraining fit halten werden, um dann im Frühling wieder bereit zu stehen. Denn es stehen 
spannende Spiele vor uns. Meisterschaft mit der Titelverteidigung, CUP-1/2-Finale und das 
Qualiturnier für den CH-CUP! 
Super Leistung vom ganzen Team. BRAVO!!! 
Ich möchte mich bei allen recht herzlich für die Unterstützung, Eltern die immer wieder fahren 
und uns begleiten, Trikotwäsche und den Support in der Breite, bedanken. Es macht echt 
Spass mit dieser «Mädel-Truppe» solche Erfolge feiern zu dürfen. 
 
Bleibt gesund und munter! 

Trainerteam 
Michel Staub & Isabelle Künzli 

 

 

 
 
 
 

 
 
Die Frauenabteilung unterstützt die Schweizer Nationalmannschaft der Frauen beim alles 
entscheidenden WM-Qualifikationsspiel im Zürcher Letzigrundstadion.  

  



Juniorinnen FF15b FC Erlinsbach / 2. Stärkeklasse 
 

 
 
 
 Was für eine Vorrunde der FF15b…. !  
 
9 Spiele – 7 Siege – 1 Unentschieden und 1 Niederlage zum Schluss gegen den FC Gren-
chen. Die erste halbe Saison war ein voller Erfolg und die Girls haben sämtliche Erwartungen 
übertroffen. Die Resultate sind unglaublich, wenn man bedenkt, dass alle Feldspielerinnen 
im Sommer den Wechsel von der FF12 in die höhere Kategorie FF15 machten. Mit einem 
sehr jungen Team haben wir uns dieser Herausforderung gestellt und sie definitiv bestanden.  
Die Fortschritte und die Angewöhnung sowie das ganze Spielsystem wurden von Spiel zu 
Spiel besser und ich bin MEGA STOLZ auf jede einzelne Spielerin. In den 9 Spielen konnten 
wir 34 Tore bejubeln und nur 8-mal zappelte der Ball bei uns im Netz. Da waren schöne 
Weitschusstreffer, Eckballtreffer, Penalty oder ganz einfach auch glückliche Abstauber, wel-
che mit viel Willen und Kampf über die Linie gedrückt wurden.  
 
Wir freuen uns jetzt schon auf die Rückrunde und werden voll motiviert nach dem Winter-
schlaf wieder auf dem Platz stehen und versuchen dort weiterzumachen, denn das war 
schlicht GENIAL.  
 
Ihr seid einfach DIE BESTEN.  

Fabian Trainer FF15b 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juniorinnen FF15 BSC Zelgli Aarau / 1. Stärkeklasse 
 

 
 
Die FF15 des BSC Zelgli Aarau durften ein neues Trainerteam, bestehend aus Gianluca, Mia 
und Carola, willkommen heissen. Trotz kurzer Vorbereitungszeit konnten sich das Team und 
die Trainer*innen relativ schnell finden. Obwohl sich das Team erst kennenlernen musste, 
harmonierten sie auf dem Feld und konnten das erste Spiel, mit 6:0 gegen Baden-Wettingen, 
für sich entscheiden. Nach einem weiteren Sieg im zweiten Spiel war es in den folgenden 

Spielen bedauerlicher-
weise für die Spielerin-
nen schwieriger das 
Spiel zu dominieren. Ei-
nige Niederlagen muss-
ten eingesteckt werden, 
bevor ein weiterer Sieg 
gegen den FC Windisch 
erkämpft werden 
konnte. Aufgrund von 
teilweise fehlendem 
Selbstvertrauen und 
kleinen Fehlern mussten 
die Spielerinnen einige 
Gegentore einstecken.  
Trotz allem ist das Trai-
nerteam stolz auf die 
Spielerinnen und ihre 
Leistungen. Es war 
grossartig zu beobach-
ten, wie ein super Team-

zusammenhalt entstand und sie sich gegenseitig motivierten. Auf Ende der Vorrunde durfte 
das Team noch einige neue Spielerinnen begrüssen und wir freuen uns, diese aufnehmen 
zu dürfen. 
Das Trainerteam freut sich auf eine tolle Hallensaison und eine spannende Rückrunde mit 
den Spielerinnen.  

Carola, Mia und Gianluca 
 

  



Juniorinnen FF19 / FC Erlinsbach - BSC Zelgli Aarau 
 

 
 

«Mal gewinnt man, mal verlieren die anderen.» 
 

Ganz so hat Otto Rehhagel es zwar nicht gesagt, aber auf unsere Herbstsaison bezogen 
passt es bestens. Da sich leider zu wenig Mannschaften für die 1. Stärkeklasse anmeldeten, 

(oder sich nach unserer letzten Saison nicht trauten 😉) trafen wir auch auf schwächere 

Teams.  
Mit unserem Zuwuchs aus der FF-15 konnten wir gleich beim ersten Match, Zofingen mit 9:0 
schlagen. So ähnlich, wenn auch nicht immer mit Kantersiegen, ging unsere Saison weiter. 
Nur der FC Menzo Reinach konnte gegen uns einnetzen. So kam es zu einem unglaublichen 
Torverhältnis von 51:3. Das 
bedeutet gut 5 Tore pro 
Spiel oder ein Tor alle 18 
Minuten.  
Dies haben wir der hohen 
Qualität innerhalb des gan-
zen Teams zu verdanken. 
Durch die gut durchdachten 
und intensiven Trainings, in 
denen unsere Trainer auch 
immer wieder Bezug auf die 
vergangenen Spiele nah-
men, konnten wir auch in 
den Matches das Tempo 
über 90 Minuten hoch hal-
ten.  
 
Mitte November war es dann soweit: Das Entscheidungsspiel gegen den FC Rupperswil, als 
Tabellenerster der 2. Gruppe, stand an. Angetrieben durch die nötige Portion Nervosität 
konnten wir uns kurz vor der Pause mit dem 1:0 belohnen. Auch in der zweiten Halbzeit galt 
es zu kämpfen. Mit einer starken Mannschaftsleistung brachten wir den Vorsprung über die 
Zeit. So dürfen wir in der kommenden Saison zum dritten Mal in Folge an das Qualifikations-
turnier des Schweizercups antreten.   
  



Mit diesem Spiel konnten wir uns auch auf das Halbfinal des Aargauer Cups vorbereiten, 
welchen wir im Frühling wieder gegen den FC Rupperswil bestreiten werden. Diesen erreich-
ten wir indem wir uns, nach dem Cupsieg im vergangenen Jahr direkt für den Viertelfinal 
qualifizierten und aus diesem siegreich mit einem 6:0 gegen den FC Baden-Wettingen her-
vorgingen.  
Das Entscheidungsspiel war sicherlich das spannendste Spiel, wie auch das, aus welchem 
wir am meisten lernen konnten. Die anderen bestrittenen Matchs waren leider nicht so her-
ausfordernd. Nun hoffen wir auf eine nach Stärken geordnete und erfolgreiche Frühlingssai-
son.  
 
Nina Kamke 
Noemi Nater 
 

 

 
 
 
 

 

Bestelle die Bekleidung der Frauenabteilung (FC Er-
linsbach und BSC Zelgli Aarau) online bei Albani Sport 
Lenzburg: 
 

https://albanisport.shop/produkte/vereine/bsc-zelgli-kinder/ 
https://albanisport.shop/produkte/vereine/bsc-zelgli/ 

 
  

https://albanisport.shop/produkte/vereine/bsc-zelgli-kinder/


FC Erlinsbach Frauen II (3. Liga)  
 

 
 

 
 

Und schon ist wieder ein halbes Jahr vergangen – und schon wieder wurde an unseren Türen 
mit den Worten «bitte schreibt noch einen Saisonbericht» geklopft. Gleiches Spiel, gleiche 
Mannschaft, gleiche Verfasserin, aber doch eine andere, wenn auch gleiche Saison.  
 
Diese Saison – wir können sie nicht einmal schönreden, auch wenn wir wollen - war zum 
Vergessen. Gleich im ersten Spiel haben wir gegen unsere internen Erzfeinde – ihr erinnert 
euch an den durch uns versauten Aufstieg der Gegnerinnen in die zweite Liga ;) – den FC 
Fislisbach 1:2 auf den Deckel bekommen. Halb so schlimm, haben wir gedacht, die gesamte 
Saison ist noch vor uns. Aber als wir gegen Döttingen-Brugg auswärts 3:1 verloren hatten, 
fiel unsere Motivation ein bisschen, insbesondere wenn man an deren Bunker, den sie Um-
kleidekabinen nennen, denken. Gegen ein starkes Wohlen konnten wir ein Remis rausholen 
und gegen Brugg sowie Zofingen verloren wir klar. Gegen unsere Seetalerinnen, die Seen-
gerinnen, holten wir unser zweites Remis und verloren im Anschluss wieder gegen den FC 
Niederlenz. Unsere Saison haben wir mit einen 2:4 Sieg gegen den FC Villmergen gekrönt 
und abgeschlossen.  
 
Erhielten wir im Sommer noch von vier jungen FF-19 Spielerinnen Zugang, so mussten wir 
drei davon traurigerweise schon wieder «ond tschüss» sagen. Und durften wir diese Saison 
glückerweise niemanden frühzeitig aufgrund einer Verletzung verabschieden, so hatten wir 
doch immer mit anderen Sachen zu kämpfen: So konnten wir nicht wie bis Anhin gewohnt 
sonntags unsere Heimmatches spielen, sondern mussten diese auf den Samstagabend le-
gen – zu jenen Zeiten, wo gefühlt all unsere Studentinnen-Spielerinnen ihrer Arbeit 



nachgehen. Toll, oder? Viele kleine, manchmal fast für Aussenstehende, unwirksame Sachen 
haben unseren Teamalltag so ziemlich erschwert. Aber hey, wir wären nicht das Damen 2, 
wenn wir es nicht irgendwie schaffen könnten und wollten. Et voilà, siehe da – unser Kampf-
geist, unser «wir beissen durch, auch wenn wir keine Kraft mehr haben», unser «wir haben 
es auch verdient» hat sich in drei Matches ausbezahlt. Und ich denke gerade DAS ist es, was 
das Damen 2 des FC Erlinsbach ausmacht: Wir identifizieren uns als EIN Team, als EINE 
Mannschaft, die dasselbe Ziel hat, nämlich Fussball zu spielen und am liebsten zu gewinnen– 
eigentlich so, wie, als wären wir noch im Kinderfussball tätig ;). Im Training jeweils 100 % zu 
geben, aber dennoch den Abend im Anschluss gemütlich ausklingen zu lassen, dass ist es, 
was unseren Teamgeist noch mehr fördert und uns als Mannschaft noch enger zusammen-
schweisst. 
 
Wir geniessen nun die Saisonpause, ordnen unsere Gedanken und halten uns je nach Lust 
und Laune im Futsal ein bisschen parat. Das Damen 2 bedankt sich wiederum bei ihrem 
Trainer-Duo Florian und Michael für ihren Einsatz zu Gunsten des Frauenfussballes, des FC 
Erlinsbaches und insbesondere zu Gunsten des Damen 2.  
 

Luana, Spielerin Damen 

 
 
FC Erlinsbach Frauen I (1.Liga) 
 

 
 
 
Nach einer kurzen Vorbereitung mit einem Trainingsweekend in Tenero und nur einem Test-
spiel gegen den FC Mutschellen aus der 2. Liga (9:4) starteten die FCE-Frauen gegen den 
FC Vuisternens/Mézières in die neue Saison. Dem ersten Spiel schaute man noch etwas 
vage entgegen, gab es doch gleich mehrere Langzeitverletze zu ersetzen. So kam es notge-
drungen zum ein oder anderen Einsatz von Spielerinnen auf ungewohnten Positionen. Trotz 
der anfänglichen Ungewissheit konnte die Auftaktpartie 4:3 gewonnen werden. Auf die ersten 
drei Punkte folgte dann aber ein kleines Formtief mit drei Meisterschaftsniederlagen in Folge. 



Wichtig für die Mo-
ral war dann der 
Sieg in der ersten 
Runde des Schwei-
zercups gegen die 
Femina Kickers aus 
Worb. Die Erlinsba-
cherinnen lagen 
nach etwa einer 
Stunde mit 3:0 in 
Führung, liessen 
dann aber noch 
zwei Gegentore zu. 
So wurde es noch 
einmal etwas unge-
mütlich, der Einzug 
in die nächste 
Runde konnte dem FCE aber nicht mehr streitig gemacht werden. Mit dem Heimsieg gegen 
die Tabellenführerinnen von Etoile Carouge nahm die Negativserie ihr endgültiges Ende und 
die Formkurve begann wieder zu steigen. Es folgten sechs Meisterschaftsspiele in Folge, die 
allesamt siegreich gestaltet werden konnten. Die Mannschaft konnte wieder die gewohnte 
Souveränität auf den Platz bringen, defensiv agierte man wieder stabil und auch die Mecha-
nismen in der Offensive griffen immer besser. Lediglich im letzten Meisterschaftsspiel gegen 
den FFV Basel suchte man die meisten dieser positiven Attribute vergebens in den Erlinsba-
cher Reihen und man musste sich nach einem eher schwachen Spiel 1:3 geschlagen geben. 
Somit überwintern die FCE-Frauen mit 21 Punkten aus 11 Spielen auf dem vierten Tabellen-
rang, vier Punkte hinter dem erstplatzierten Etoile Carouge.  
Mit dem Sieg in der zweiten Hauptrunde des Schweizercups gegen dem Avanchet-Sport FC 
Féminine in Genf konnten sich die Speuzerinnen für den Achtelfinal qualifizieren. Zum be-
sagten Spiel waren die Frauen vom FC Sion auf der Breite zu Gast. Vor anständiger Kulisse 
schlugen sich die Erlinsbacherinnen vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut. Zwar gingen 
die Oberklassigen nach 5 Minuten durch einen wunderschönen Angriff in Führung. Während 
den nächsten 40 Minuten begegneten sich die beiden Teams aber auf Augenhöhe. Ein Dop-
pelschlag der Walliserinnen nach der Pause brach dem Heimteam dann leider das Genick. 
Das Spiel endete 1zu 6 und die grosse Cupüberraschung blieb bedauerlicherweise aus.  
Für die nächsten paar Wochen können nun die Fussballschuhe im Keller verstaut werden 
und es bleibt Zeit, den Bewegungsdrang mit polysportiven Aktivitäten zu stillen und die fuss-
ballfreie Zeit zu geniessen, um im Januar auf dem Trainingsplatz wieder Gas zu geben.  
 

Larissa Stampfli 
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