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MESTERSCHAFTSSPIEL Herbstrunde 2011 

FC FRICK Da :  FC ENTFELDEN Da 3: 3  (2 : 1) 

Torschützen / Torfolge: 

1:0  FC Frick 

1:1 Colin Galigani 

2:1 FC Frick 

3:1 FC Frick 

3:2 FC Frick (Eigentor) 

3:3 Beni Huskic 

Erneut mussten wir am Vorabend des Spiels einen herben Dämpfer einstecken. Neben unserem 

verletzten Torhüter Michele Sanso, verunfallte nun auch Aldenir Caetano zu Hause und zog sich eine 

schlimme Schnittwunde am Knie zu, welche ihn zu einer längeren Pause zwingen wird. Wir wünschen 

beiden Kollegen ganz gute Besserung und denken fest an Euch. Aber auch Michael Rüegger war vom 

Cup-Spiel noch angeschlagen, Robin Suter war privat abwesend, Giulano Scuderi unterstütze das Db 

und so traten wir mit dem praktisch „letzten“ Aufgebot die Reise ins Fricktal an. 

Die Mannschaft musste wiederum neu aufgestellt werden und es zeigte sich, dass der eine oder 

andere mit der neuen Aufgabe doch etwas Mühe hatte. Auch das kleine Spielfeld und defensive 

Ausrichtung unseres Gegners machte uns zu schaffen. Wiederum gelang es uns, dass Spiel von 

Anfang an in die Hände zu nehmen und wir waren in der ersten Hälfte klar Feldüberlegen. Es gelang 

uns aber nicht diese Überlegenheit in Tore umzumünzen. Nein das Gegenteil war der Fall, die clever 

aufspielende Gegner konnte einen schönen Konter zum 1:0 abschliessen. Endlich fingen wir an auch 

über die Seiten die Angriffe auszulösen und das 1:1 war der verdiente Lohn. Leider fiel kurz vor der 

Pause durch einen Freistoss das 2:1 und so gingen wir in die Pause.  

Wie vor der Pause erhielten wir gleich nach Wideranpfiff einen erneuten Gegentreffer und alle guten 

Vorsätze schienen sich ins Nichts aufzulösen. Dachte man! Doch unsere Jungs bäumten sich auf und 

kämpften wie die Löwen. Mal für Mal scheiterten wir vor dem Tor – es war wie verhext. Wenn wir 

schon die Tore nicht schiessen, so war es eine unglückliche Aktion von Frick, welche uns durch ein 

Eigentor den Anschlusstreffer bescherte.  Erneut ging ein Ruck durch die Mannschaft und 5 Minuten 

vor Schluss, krönte der beste Mann an diesem Tag – Beni Huskic – seine tolle Leistung mit dem 

verdienten 3:3 Ausgleichstreffer. Wir wollten mindestens einen Punkt und angesichts der zahlreichen 

Verletzten, dürfen wir mit unserer Leistung zufrieden sein. Das nächste Spiel findet am kommenden 

Samstag um 11:00 Uhr auf dem Bächen in Unterentfelden gegen das Team Regio Zofingen statt. 

Hoffen wir, dass alle Spieler gesund bleiben und uns genügend Spieler zur Verfügung stehen werden. 

Aldenir – Dir wünschen wir eine rasche Genesung und sind in Gedanken fest bei Dir. 

Der Trainer: 

René Scherer  


