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Teilnehmende FC Entfelden

Ivo Lüscher, Fabian Rüegger, Özgür Terzi, Kristjan Marku, Christoph Baumann,
André Caeiro, Baris Özdemir, Joel Häggi, Raphael Riedo, Andrea Rohner

Resultate Gruppenspiele
FC Entfelden : FC Gränichen b 1:2
FC Gränichen c : FC Entfelden 0:2
FC Hägglingen a : FC Entfelden 4:0
FC Entfelden : FC Oftringen 0:3

Resultat um Rang 7 und 8
FC Entfelden : FC Villmergen 2:2, Penaltyschiessen 3:1

Torschützen
Spiel Gränichen b : Raphael Riedo
Spiel Gränichen c : Raphael Riedo und Joel Häggi
Spiel Villmergen : Raphael Riedo und Christoph Baumann

(Penaltys: André Caeiro, Christoph Baumann, Kristjan Marku)

Die Entfelder erreichten am Hallenturnier in Gränichen den 7. Rang

Im ersten Spiel mussten wir gegen das Team des FC Gränichen b antreten. Die Gränicher
spielen in der Meisterschaft in der 2. Stärkeklasse, eine Stärkeklasse höher als wir. Ich
erwartete daher ein schwieriges Spiel und hoffte auf eine Überraschung. Von Beginn weg
bekamen die Zuschauer ein unterhaltsames Spiel zu sehen. Wir vermochten mit den
Gränicher mitzuhalten und von einem Klassenunterschied war nichts zu sehen. Dennoch
gingen die Gränicher mit 1:0 in Führung. Wir versuchten nun unbedingt den Ausgleich zu
erzielen, was uns durch Raphael Riedo auch gelang. Bis eine Minute vor Spielschluss
änderte sich am Resultat nichts. Alle dachten schon an ein Unentschieden, aber die
Gränicher erzielten mit einem Weitschuss, der unglücklicherweise unserem Torhüter Ivo
Lüscher zwischen den Beinen hindurch ins Tor flog, den 2:1 Siegtreffer. So mussten wir den
Platz als unglückliche Verlierer verlassen.

Im zweiten Spiel gegen den FC Gränichen c gingen wir als Favorit ins Rennen, denn in der
Meisterschaft schlugen wir diese mit 9:0. Von Beginn weg übernahmen wir das
Spielgeschehen und wurden der Favoritenrolle gerecht. Aber dennoch hätten die Gränicher
wegen einer Unachtsamkeit unserer Abwehr den Führungstreffer erzielen können, aber zum
Glück ging der Schuss übers Tor. Kurz darauf erzielte Joel Häggi den verdienten 1:0
Führungstreffer für unsere Farben. Ich war trotz der Führung immer noch nervös, denn im
Hallenfussball kann schnell etwas passieren. Aber Raphael Riedo erlöste mich mit seinem
Treffer zum 2:0. Das Spiel dauerte noch eine Weile und wir hatten noch einige gute
Torchancen, die wir aber nicht nutzten und so blieb es beim hochverdienten 2:0.
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Im dritten Spiel gegen den FC Hägglingen waren wir der Aussenseiter, denn auch sie spielen
in der Meisterschaft in der 2. Stärkeklasse. Die Stärke der Hägglinger bekamen wir von
Beginn weg zu spüren, denn schon nach 30 Sekunden erzielten sie den Führungstreffer.
Dieses Tor war Gift für uns, denn statt reagieren zu können geschah das Gegenteil. Wir
waren nun wie blockiert und nichts gelang mehr. Lag es vielleicht daran, weil wir wussten,
dass wir dieses Spiel unbedingt gewinnen mussten, um überhaupt noch eine Chance für die
Halbfinalqualifikation zu haben? Ich hoffte natürlich, dass sich die Blockade lösen würde,
aber da sah ich mich getäuscht. Die Hägglinger dominierten das Spiel bis am Schluss und so
mussten wir das Spielfeld mit einer 4:0 Niederlage verlassen.

Im letzten Gruppenspiel mussten wir gegen den FC Oftringen antreten. Anhand des
Meisterschaftsspiels, dass wir knapp mit 1:2 verloren haben und denn gezeigten Spielen der
Oftringer an diesem Turnier, rechnete ich mir einiges aus. Aber wer zuviel rechnet, kann
enttäuscht werden. Von Beginn weg spielten wir schlecht und einige Spieler liesen betreffend
der Einstellung und dem Kampfgeist zu wünschen übrig. So war es nicht verwunderlich, dass
wir schon nach vier Minuten mit 3:0 im Rückstand lagen. Nach lauten Interventionen
meinerseits von der Bande aus, ging es dann ein wenig besser. Aber beide Mannschaften
brachten keine Tore mehr zustande. In der Garderobe erklärte ich der Mannschaft, dass es
so nicht geht und wir wieder mit vollen Einsatz dabei sein müssen.

Im Spiel um den 7. und 8. Rang mussten wir gegen den FC Villmergen ran. Von dieser
Mannschaft hatte ich keine Kenntnisse, ausser das sie ebenfalls in der 3. Stärkeklasse
spielen. Von Beginn weg übernahmen wir das Spielgeschehen und zeigten den Zuschauer
schöne Spielkombinationen. Eine solche Kombination schloss Raphael Riedo mit dem 1:0
Führungstreffer ab. Für uns kam es aber noch besser, denn Christoph Baumann, konnte mit
einem herrlichen Treffer auf 2:0 für unsere Farben erhöhen. Die Villmerger gaben sich aber
noch nicht geschlagen und nützten unsere Fehler kaltblütig aus und so stand es am Ende
des Spiel 2:2 Unentschieden. Nun kam es zum Penaltyschiessen. Jede Mannschaft musste
drei Strafstösse ausführen Für uns traten André Caeiro, Christoph Baumann, Kristjan Marku
an. Die Villmerger verschossen ihren ersten Strafstoss und weil unsere Schützen allesamt
trafen gewannen wir das Penaltyschiessen mit 3:1.

Der Trainer Philippe Riedo
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