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Spielbericht der Junioren Dc
vom 13. Oktober 2008

__________________________________________________________________________

FC Rothrist Dc  :  FC Entfelden Dc   3:0  (1:0)

Aufstellung FC Entfelden

Ivo Lüscher, Kristjan Marku, Baris Özdemir, Joel Häggi, Lukas Kugler, Özgür Terzi,
Christoph Baumann, André Caeiro, Andrea Rohner, Raphael Riedo, Alex Schenker

Abwesend
Marc Lenicka, Fabian Rüegger, Raphael Amsler, Lukas Schenk, Tavit Ohanian

Torschützen 1. Halbzeit
05. Min. 1:0

Torschützen 2. Halbzeit
50. Min. 2:0
55. Min. 3:0

Entfelden verliert gegen ein verstärktes Rothrist
Auf unseren Wunsch, betreffend den vielen Ferienabwesenheiten, wurde dieses Spiel vom
Samstag, 4.10.2008 auf den Montag, 13.10.2008 verschoben. Ich und die Mannschaft
möchten sich auch auf diesem Weg beim FC Rothrist für das Entgegenkommen bedanken.
Um 17.45 Uhr besammelten wir uns auf dem Fussballplatz Bächen und machten uns auf den
Weg nach Rothrist zum zweiten Abendspiel in dieser Saison. In Rothrist angekommen sah
ich, dass sich die Rothrister mit vier Spielern von den Junioren Da, Torhüter, Verteidiger,
Mittelfeld, Stürmer, also auf jeder Position, verstärkt haben. Es gilt aber zu sagen, dass die
Rothrister an diesem Abend viele Abwesenheiten hatten und sonst nicht hätten antreten
können.

Bereits von Beginn weg bekamen wir die Stärke des Heimteams zu spüren. Sie übernahmen
sofort das Spielgeschehen und bereiteten uns viel Mühe. Schon in der 5. Spielminute ging
das Heimteam mit einem sehenswerten Treffer mit 1:0 in Führung. Es vergingen etwa fünf-
zehn Minuten bis wir ins Spiel fanden. Nun versuchten wir natürlich den Ausgleichstreffer zu
erzielen, aber meistens blieben wir am starken und laufschnellen Verteidigers des Da’s
hängen. Wir kamen selten zu Torgelegenheiten und wenn doch scheiterten wir am guten
gegnerischen Torhüter. Das Heimteam hingegen lancierte Angriff um Angriff und unser Tor-
hüter Ivo Lüscher bekam ganz schön viel Arbeit, die er aber glänzend meisterte. Bis zur
Pause konnten wir einen weiteren Gegentreffer verhindern und so stand es nur 1:0 für die
Rothrister.

In der Pause motivierte ich meine Mannschaft nochmals und sagte zu ihnen, dass dieses
Spiel noch nicht verloren sei und wir nochmals alles versuchen sollen um es zu wenden.

In der zweiten Halbzeit konnten wir mit dem Heimteam gut mithalten und erarbeiteten uns
auch gute Torchancen. So auch in der 45. Minute als wir im gegnerischen Strafraum für Un-
ruhe sorgen konnten und Özgür Terzi mit seinem Schuss am Keeper scheiterte. Der abge-
prallte Ball kam vor die Füsse von Christoph Baumann der völlig freistehend zum Schuss
kam, ich wollte schon das Tor bejubeln, er schoss den Ball aber leider darüber statt ins Tor.
Dies war ein Warnschuss für das Heimteam und diese machten nun mehr Druck.
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In der 50. Minute erzielten sie mit einem Weitschuss in die obere rechte Torecke, völlig un-
haltbar für Ivo, den zweiten Treffer. Für uns kam es aber noch schlimmer, denn nur fünf
Minuten später konnte das Heimteam das Resultat auf 3:0 erhöhen. Wer nun glaubte, dass
wir einbrechen werden, sah sich getäuscht, denn meine Mannschaft gab sich noch nicht ge-
schlagen und kämpfte vorbildlich weiter. Natürlich versuchten wir noch einen Ehrentreffer zu
erzielen, aber dieser gelang uns gegen diese starke Mannschaft aus Rothrist nicht und so
blieb es bei der 3:0 Niederlage.

Trotz dieser Niederlage war ich nicht enttäuscht, denn die Mannschaft hat eigentlich eines
der besseren Spiele in der Herbstmeisterschaft gezeigt und grossartig bis am Schluss ge-
kämpft. Kompliment. Ich bin auch überzeugt, dass wir die Rothrister unter normalen Um-
ständen ohne weiteres bezwungen hätten.

Der Trainer Philippe Riedo
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