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FC Kölliken Db  :  FC Entfelden Dc   2:2  (1:1)

Aufstellung FC Entfelden
Lukas Schenk, Marc Lenicka, Kristjan Marku, Joel Häggi, Francesco Masi, Lukas Kugler,
Baris Özdemir, Alex Schenker, Andrea Rohner, Fabian Rüegger, Raphael Riedo,
Christoph Baumann, Özgür Terzi, Tavit Ohanian

Abwesend/Aussetzen
Ivo Lüscher, Raphael Amsler, André Caeiro,

Torschützen 1. Halbzeit
22. Min. 1:0
31. Min. 1:1 Özgür Terzi

Torschützen 2. Halbzeit
53. Min. 1:2 Alex Schenker
67. Min. 2:2

Die Entfelder waren die bessere Mannschaft
Die Voraussetzungen für das erste Meisterschaftsspiel in der Frühlingsrunde waren nicht
optimal. Mussten wir doch ohne ein einziges Rasentraining nach Kölliken fahren. Da wir in
der Herbstrunde gegen diesen Gegner mit 4:2 verloren hatten, war mir bewusst, dass es ein
schwieriges Spiel geben würde. Natürlich versuchte ich die Mannschaft vor dem Spiel richtig
heiss zu machen und verlangte eine Revanche für die Niederlage im Herbst. So gingen wir
top motiviert aufs Spielfeld.

Am Anfang des Spiels hatten wir Mühe. Die Zuordnung stimmte nicht und so fand das Spiel
mehrheitlich im Mittelfeld statt. Das Heimteam blieb aber harmlos und konnte diese Situation
nicht ausnutzen. Je länger das Spiel dauerte lief es uns besser und übernahmen so langsam
das Spielgeschehen. Zuerst versuchten wir unser Glück mit Weitschüssen, die aber vom
guten Kölliker Keeper allesamt zunichte gemacht wurden. In der 22. Minute bekam das
Heimtam, ca. 13 Meter vor dem Tor, einen Freistoss zugesprochen. Der Kölliker Spieler
hämmerte den Ball aufs Tor und sah ihn vom Pfosten zum andern Pfosten abprallen. Wir
reagierten in dieser Situation zu langsam und so konnte ein Kölliker Stürmer den Ball nur
noch über die Torlinie zum 1:0 einschieben. Die Mannschaft lies den Kopf aber nicht hängen
und machte nun mehr Tempo. So kamen wir immer wieder zu Torchancen die aber erfolglos
blieben. In der 31. Minute wurden wir für unsere Bemühungen belohnt. Özgür Terzi wurde
mit einem schönem Zuspiel frei gespielt, so dass er alleine aufs Tor ziehen konnte. Er lies
sich nicht zweimal bitten und schob den Ball kaltblütig am Torhüter zum 1:1 vorbei. Kurze
Zeit später pfiff der Schiedsrichter zur Pause.
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In der zweiten Spielhälfte übernahmen wir wieder das Spielgeschehen und dominierten die
Partie. Wir lancierten Angriff um Angriff, aber ein Tor wollte uns nicht gelingen. Die Kölliker
konnten nicht mithalten und blieben höchstens mit Kontern gefährlich. In der 53. Minute
behielt Alex Schenker, im Gewühl, vor dem Tor den Überblick und schoss unsere
Mannschaft zur verdienten 1:2 Führung. Das Heimteam konnte auf den Rückstand nicht
reagieren und so versuchten wir den dritten Treffer zu erzielen. Wir vergaben aber unsere
Chancen zum Teil kläglich und so stand es drei Minuten vor Spielende immer noch 1:2. Die
Kölliker konnten nun drei Eckbälle in Folge treten und waren mit dem letzten erfolgreich und
erzielten den 2:2 Ausgleichstreffer. Kurz danach pfiff der gute Schiedsrichter die Partie ab.

Wir wurden für unsere Leistung schlecht belohnt, denn das Heimteam hatte im ganzen Spiel
nur drei echte Torchancen und erzielten zwei Tore. Die Effizienz bei uns war nicht
berauschend, denn sonst hätten wir das Spiel ohne Probleme gewonnen. Ich muss der
Mannschaft aber ein Kompliment machen, denn alle haben toll gekämpft und ihr bestes
gegeben.

Der Trainer Philippe Riedo
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