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__________________________________________________________________________ 
 
 

FC Entfelden Ed  :  FC Küttigen Ec    8:3 (5:2) 
 
 
 
Torfolge 
0:1 Küttigen 
1:1 Alessio 
2:1 Seleimann 
3:1 Seleimann 
4:1 Arianit (Penalty) 
5:1 Muharrem 
5:2 Küttigen 
5:3 Küttigen 
6:3 Aaron 
7:3 Aaron 
8:3 Seleimann 
 
 

Gekämpft bis zum Schluss 
 
Bei unserem zweitletzten Meisterschaftsspiel trafen wir auf den FC Küttigen. Dieser 
Gegner ist vom Papier her gleich stark einzustufen wie wir. 
 
Das Spiel begann auch dementsprechend und die Gäste hatten den besseren Start 
und gingen verdient mit 0:1 in Führung. Dieser Rückstand gab uns einen Ruck und 
wir wussten nun, dass wir mehr machen müssen fürs Spiel. Die Küttiger liessen mit 
der Zeit etwas nach und so konnten wir zwischen der 15. und 25. Minute gleich fünf 
Tore erzielen und führten mit 5:1. Denn Gästen gelang vor der Pause auch noch 
einen Treffer und so stand es beim Pausenpfiff 5:2. 
 
Nach der Pause war es wiederum so, dass die Küttiger den besseren Start hatten 
und eine kleine Druckperiode auf unser Tor aufbauten und so gelang ihnen das 5:3. 
Danach hatten sie weitere gute Torchancen, doch Marcel im Tor war wie eine Wand 
und machte alle Chancen der Gäste mit tollen Paraden zunichte. Nun spielten wir 
auch wieder besser und konnten unsere Torchancen weit besser verwerten als unser 
Gegner. Wir erzielten drei weitere Tore zum 8:3 Endstand, bevor der gute Schieds-
richter das Spiel abpfiff. 
 
Nun folgt am Samstag um 13.00 Uhr Zuhause gegen den FC Oftringen unser letztes 
Meisterschaftsspiel. Es wird das letzte Spiel dieser Mannschaft sein, danach werden 
einige Spieler in die D- Junioren wechseln. Nun hoffen wir gegen den zweitplat-
zierten Oftringen nochmals ein gutes Resultat erzielen zu können. 
 
Matthias Widmer 
Trainer Ed 


