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Meisterschaftsspiel 
 
 

FC Gontenschwil 3  :  FC Entfelden 3    4:0 (1:0) 
 
 
 

Unnötige und unerklärliche Niederlage 
 
Aufstellung FC Entfelden 
Joshua Kubrak, Simon Artho, Nicolas Lögler, Roger Walser, Jesinthan Ravikanthan, 
Fabian Bryner, Andreas Bärtschi, Fabio De Santo, Sebastian Vontobel; Markus Eng, 
Nicolas Ott 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Patrick Meyer, Albijon Marniku, Ketharagan Mageswaran, Thomas Abächerli, 
Bryan Da Silva Berger 
 
 
Mit 2 Siegen aus den beiden ersten Rückrundenspielen und dementsprechend viel 
Selbstvertrauen begaben wir uns ans Auswärtsspiel nach Gontenschwil. Traum-
haftes Fussballwetter, ein schöner Platz, Fussballerherz was willst du mehr? Die 
Voraussetzungen waren ideal um das angestrebte Ziel, den Anschluss ans Mittelfeld 
der Tabelle, zu erreichen. Das Training unter der Woche verlief äusserst zufrieden-
stellend und so durften die treuen, anwesenden Fans einiges von unserer Mann-
schaft erwarten. 
 
Doch was sie zu sehen bekamen war ein Torhüter des FC Entfelden 3 gegen den 
FC Gontenschwil 3. Der Rest der Mannschaft fiel lediglich durch eine andere Trikot-
farbe auf. Nach etwa zehn Minuten und schon zwei vergebenen Torchancen des 
Gegners fand auch unsere Mannschaft allmählich ins Spiel. Doch ausgerechnet in 
dieser Phase gelang den Platzherren eine schöne Kombination durch unsere Ab-
wehrreihe und auch Torhüter Kubrak konnte den Führungstreffer nicht verhindern. 
Jetzt hatten auch wir unsere Chancen. Wir übernahmen das Spielgeschehen und 
konnten, trotz einer massiven Anzahl von Fehlpässen immer wieder gute Aktionen 
vor dem gegnerischen Tor verzeichnen. Leider fehlte dabei oftmals auch das Ab-
schlussglück. Zum Ende der ersten Hälfte glich das Spiel schon beinahe einem 
Powerplay unserer Mannschaft. Immer wieder angetrieben durch den wirbligen 
Nicolas Ott konnten wir noch zahlreiche, gute Torchancen herausspielen. Doch es 
blieb beim 1:0 zur Pause. 
 
Auch nach der Pause blieb unsere Mannschaft spielbestimmend. Aber die Aktionen 
waren zeitweise sehr träge und wenig zwingend. So erstaunte es nicht, dass die 
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Gastgeber nach 65 Minuten das 2:0 erzielen konnten, ganz entgegen dem Spiel-
verlauf. Das rüttelte unsere Mannschaft nochmals auf und die Schlussoffensive 
wurde gestartet. Aber mehr als ein Alutreffer und ein verschossener Penalty schaute 
nicht mehr heraus. Dann kam es wie es kommen musste: Mit Kontern gelangen dem 
Gastgeber noch zwei Treffer, was das ernüchternde Schlussresultat von 4:0 bedeu-
tete. 
 
Die Mannschaft hatte heute ihr zweifellos vorhandenes Potential nicht abrufen 
können. Nachdenklich stimmt es den Trainer, wie solche enormen Leistungsschwan-
kungen zu erklären sind. Dieses Spiel hat viele Fragen aufgeworfen, welche in den 
kommenden Tagen und Wochen zu beantworten sind. Werden die richtigen Konse-
quenzen aus diesem Spiel gezogen, werden wir sicher wieder an die Leistungen der 
ersten beiden Spiele anknüpfen können. 
 
Zum Schluss gilt es noch „Danke“ zu sagen. Danke an Joshua Kubrak, dem Torhüter 
der zweiten Mannschaft, welcher in fast allen bisherigen Spielen bei uns zwischen 
den Pfosten gestanden ist. Er hat massgeblichen Anteil an unseren bisherigen 
13 Punkten. Mit seinen tollen, zum Teil mirakulösen Paraden hat er uns immer 
wieder im Spiel gehalten. Die 3. Mannschaft möchte sich bei Ihm von Herzen 
bedanken. 
 
„Danke Josh! Alles, alles Gueti, vell Gsundhäit und Erfolg und hoffentli bis 
bald!“ 
 
 
Trainer FC Entfelden 3 
Paddy Born 


