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MESTERSCHAFTSSPIEL Frühjahrsrunde 2012 

FC Erlinsbach – FC Entfelden    1: 3  (0 : 2) 

Torschützen / Torfolge: 

1:0  Benjamin Huskic 

2:0 Benjamin Huskic 

3:0 Benjamin Huskic 

1:3 FC Erlinsbach   

Endlich ging es los mit der Frühjahrsrunde. Um Punkt 13:30 Uhr wurde unser erstes 

Meisterschaftsspiel in Erlinsbach angepfiffen und wir alle waren gespannt, ob wir unsere guten 

Trainingsleistungen auch auf dem Platz in ein tolles Resultat ummünzen konnten.  

 

Die Startminuten gehörten dem FC Erlinsbach, welcher gehörig Druck machte. Nach rund 10 Minuten 

fanden wir zu unserem Spiel und unsere Aktionen vor dem Tor des Heimteams häuften sich. 2 tolle 

Schüsse von Asher Tsegai und ein schöner Kopfball von Arlind Morina  konnte der Torhüter der Gäste 

fantastisch abwehren. Danach aber setzte aber Benjamin Huskic zu einem tollen Solo an und der 

scharfe Schuss wurde vom Torhüter unglücklich ins eigene Tor abgelenkt. Dieses Tor war sehr wichtig 

und man spürte es dem Team an, das es nun befreiter aufspielte. Unser Spiel wurde immer besser 

und erneut schoss Asher Tsegai aus rund 15 Meter aufs Tor. Der Gästetorhüter konnte den Ball nur 

nach vorne abwehren und Benjamin Huskic schob sofort zum 2:0, dem Halbzeitresultat, ein. 

In der zweiten Halbzeit zeigten wir weiterhin tollen Fussball. Das Zusammenspiel funktionierte 

hervorragend und es häuften sich die Chancen für uns. Erlinsbach beschränkte sich auf das Kontern 

und verlangte von unserer Verteidigung weiterhin grosse Aufmerksamkeit. Es war den auch ein 

Verteidiger, Adin Padalovic, welcher mit seinem Zuspiel auf Micha Vogel das 3:0 auslöste. Micha 

Vogel setzte sich erfolgreich am rechten Flügel durch und sein tolles Zuspiel in die Mitte, konnte 

Benjamin Husik zur  Vorentscheidung einschieben. Es hätten gut und gerne noch weitere Tore für uns 

fallen können, denn wir spielten weiterhin sehr schönen Fussball, aber der Ball wollte einfach nicht 

mehr ins Tor. Das 1:3 fiel in der Nachspielzeit nach einem schnellen Gegenangriff der Gäste und war 

sicher nicht unverdient, denn Erlinsbach war ein unbequemer, gute rund fairer Gegner. 

Der ganzen Mannschaft gehört ein grosses Lob für den grossen Einsatz und das gute Spiel. Speziell 

bedanken möchte ich mich bei Anto Pjanic vom Ea, Gianluca Sorrentino und Arianit Kushi vom Db, 

welche uns am Samstag ausgeholfen haben. Ihr habt das toll gemacht! Am kommenden Samstag 

30.03.2012 dürfen wir um 15:00 Uhr auf dem Sportplatz Bächen in Unterentfelden den FC Rohr als 

unser Gäste willkommen heissen und würden uns über eine grosse Unterstützung freuen. 

Der Trainer: 

René Scherer 


