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MESTERSCHAFTSSPIEL Frühjahrsrunde 2012 

FC Entfelden-FC Muhen    0: 5  (0 : 2) 

Torschützen / Torfolge: 

0:1  FC Muhen 

0:2 FC Muhen 

0:3 FC Muhen 

0:4 FC Muhen 

0:5 FC Muhen 

 

Tolles Wetter, angenehme Temperaturen, viele Zuschauer – es war perfekt, als der gute 

Schiedsrichter Phillipe Riedo das Spiel um 11:00 Uhr anpfiff. 

Vielleicht waren die Rahmenbedingungen einfach zu gut gewesen, denn unsere Jungs machten vieles 

an diesem Samstag Vormittag, nur eines nicht – richtig Fussball spielen. 

Das man als Trainer Höhen und Tiefen während einer Saison mit seinem Team erlebt, gehört zum 

„Job“ und so soll es auch sein. Denn wer nicht Verlieren lernt, der schätzt auch die Freude des 

Siegens nicht. Aber wenn wirklich die ganze Mannschaft einfach „schlecht“ spielt, dann fehlen einem 

Trainer manchmal auch die Worte und man darf auch mal enttäuscht sein. Tja, und dieses Spiel war 

wirklich eine Enttäuschung für mich und dem ganzen Anhang. 

Muhen war der erwartete, starke Gegner, welchem wir teilweise ebenbürtig waren, aber über das 

ganze Spiel hinweg, nie ein Hauch einer Chance zum Gewinnen hatten. Uns gelang einfach nichts und 

je länger das Spiel dauerte, schlichen sich Fehler ein, welche wir seit geraumer Zeit nicht mehr 

gemacht haben. Muhen spielte schnelle, tolle  Angriffe und zwei herrlich herausgespielte Tore in der 

ersten Halbzeit, waren der Verdienst dieser guten Leistung. 

In der Pause nahmen wir uns vor, dem Spiel noch eine Wende zu geben. Doch kurz nach Anpfiff der 

zweiten Halbzeit erhöhte Muhen das Resultat auf 3:0 und man spürte dass die Luft nun draussen 

war. Wie sagt man so schön, wir hätten 10 Stunden spielen können, aber ein Tor hätten wir leider 

keines geschossen, denn keiner unserer Spieler konnte seine möglichen Leistungen abrufen. Es war 

einfach der Wurm drin. 

Muhen nutze unsere Schwächen clever aus und erhöhte das Score auf 0:5 und ging als verdienter 

Sieger vom Platz. Wir gratulieren dem FC Muhen für diesen tollen Auftritt und möchten uns beim 

Schiedsrichter Phillipe Riedo für die ausgezeichnete Leistung bedanken. 

Abhacken und vorwärts schauen, heisst es nun für uns. Am Mittwoch 23.05.2012 um 18:15 Uhr 

dürfen wir bereits wieder spielen. Das Spiel findet gegen den FC Rupperswil statt und hoffen wir, 

dass wir bis dann wieder den Tritt gefunden haben. 

Der Trainer: René Scherer 


