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Spielbericht der Junioren Ea
vom 8. Juni 2009

__________________________________________________________________________

FC Entfelden Ea  :  FC Oftringen Ea   10:3  (5:1)

Die Ea-Junioren von Res Zürcher haben die Frühlingsrunde mit einem guten Spiel beendet,
indem Sie die gleichaltrigen aus Oftringen klar mit 10-3 schlugen. Die Ea-Junioren haben
sich offenbar von den Strapazen vom Gardasee bzw. von der unverdienten Niederlage in
Seengen erholt. Von Anfang an diktierten sie das Geschehen. Bis zur Halbzeit erzielten zwei
Mal David bzw. Luca, Cedric und Massi je ein Tor. Das einzige Tor der Gäste erzielte auch
ein Entfelder Spieler (Eigentor). In der ersten Halbzeit war Entfelden läuferisch und technisch
klar überlegen. Gefällig war auch das Kombinationsspiel.

Gleich nach der Halbzeit hatten die Gäste ihre besten Momente. Gleichwohl konnte
Entfelden einen Zacken zulegen und Patrik bzw. Marco konnten auf 7-2 erhöhen. Die letzten
drei Tore erzielten David, auf schönes Zuspiel von Lara (zwei Doppelpässe) sowie zwei Mal
Cedric. Sehenswert war vor allem das Freistosstor von Cedric ins hohe linke Eck.

Am Ende der Frühlingsrunde bzw. der Saison kann festgehalten werden, dass die Ea-
Junioren von Res Zürcher zum Teil einen sehr guten Fussball gespielt haben. Sie waren
lediglich gegenüber zwei Mannschaften ein bisschen schwächer: Aarau und Zofingen. Am
Ende schaut ein vierter Schlussrang heraus, punktemässig liegen sie im dritten Rang
gleichauf mit dem SC Zofingen Ea. Es sieht so aus, als ob der Kern der Mannschaft
zusammenbleibt. Wir können hoffen, dass wir auch in der nächsten Saison derartig gute
Spiele sehen können.

Das Wort zum Spiel hat diesmal Fritz Anton: Es war eine gute und kompakte
Mannschaftsleistung. Schliesslich darf der Trainer der Mannschaft Andreas Zürcher das
Schlusswort halten: Eine Supersaison geht zu Ende. Ich bin stolz auf die Fortschritte, welche
diese Mannschaft gemacht hat.

S. Galligani


