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Junioren F gewinnen Hallenturnier in Buchs 
 
 
Nach einer langen Winterpause unserer F-Junioren Kategorie L1, durften wir am 
Buchser Hallenturnier am 16.01.2011 teilnehmen. 
 
Aufgrund der Sanierungsarbeiten in unserer eigenen Hallle, konnten wir uns nicht auf 
dieses, für uns wichtige, Turnier vorbereiten. 
 
Wir kamen also voller Aufregung um 13.00 Uhr in Buchs an und um 13.30 Uhr wurde 
das erste Spiel gegen Buchs angepfiffen. Dieses gewannen wir mit 4:0. Nach einer 
fast einstündigen Pause war unser Gegner Küttigen. Als ob wir nie etwas anderes 
gemacht haben, gewannen wir dieses Spiel mit 6:0. Nun hiess es wieder warten und 
trafen dann auf Gränichen. Locker zogen wir unser Ding durch. Zum Schluss hiess 
es dann 4:0 für den FC Entfelden. Dann das letzte Vorrundenspiel gegen Lenzburg: 
Man konnte die Aufregung in den Junioren deutlich spüren, denn es ging hierbei um 
den Einzug ins Finale. Nach einem Rückstand von 0:1, blieben uns noch 7 Minuten 
um die Sache auszugleichen. Wir gaben nochmal alles, obwohl die Kräfte nach-
liessen und gewannen am Ende 3:1. Damit feierten wir den Einzug ins Finale gegen 
den FC Suhr. 
 
Die Aufregung bei den Kindern, dieses Turnier als Sieger zu verlassen, stieg von 
Minute zu Minute. Ein paar beruhigende Worte des Trainers und der Eltern liess die 
Kinder ruhig auf dem Platz zum Finalspiel erscheinen. Nach 9 Minuten Spielzeit war 
der Endstand 1:0 für den FC Entfelden. Voller Stolz überreichte man uns den Pokal 
für den 1. Platz im Buchser Hallenturnier. 
 
Ich bin sehr stolz auf meine Jungs und hatte, wie auch die Eltern, viel Freude bei 
diesem Turnier. Ich hoffe für die Zukunft noch weitere erfolgreiche Turnier 
bestehen zu können.  
 
Karsten Heinecke 
 


