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Spielbericht der Junioren Ed 
vom 24. Oktober 2012 

__________________________________________________________________________ 
 
 
FC Schönenwerd-Niedergösgen : FC Entfelden Ed  8:2 (2:2) 
 
 
Torschützen/Torfolge: 
1:0 Schönenwerd 
1:1 Cyril 
1:2 Cyril 
2:2 Schönenwerd 
3:2 Schönenwerd 
8:2 Schönenwerd 
 

Trotz Niederlage eine tolle Leistung 
 
Im zweitletzten Meisterschaftsspiel mussten wir gegen den zweitplatzierten FC 
Schönenwerd-Niedergösgen antreten. 
 
Von Beginn weg bestürmte der Gegner unser Tor und wir konnten uns bei Leeroy ( 
der uns aushelfen kam) bedanken, dass wir nicht schon sehr früh hoch in Rückstand 
gerieten. Doch nach gut 15 Minuten war es soweit und wir bekamen den ersten 
Gegentreffer. Wer nun dachte jetzt fängt das grosse Toreschiessen des Gegners an 
hat sich getäuscht. Zuerst scheiterte Muharrem alleine vor dem gegnerischen Tor. 
Danach war es Cyril wo innerhalb von fünf Minuten mit zwei schönen Distanz-
schüssen unser Team 1:2 in Führung schoss. (Der Spruch des Abends kam dann 
von Chiara: Du das esch s erste mol wo mir überhaupt mol imene Match füere…) 
Wie wahr sie doch damit hatte. Kurz vor der Pause mussten wir dann den 2:2 Aus-
gleich hinnehmen. 
 
Das Spiel in der 2. Halbzeit ist dann schneller geschrieben, der Gegner wurde immer 
stärker und unsere Kräfte schwanden von Minute zu Minute. 
 
Fazit: Eine Supertolle erste Halbzeit gespielt! Mit Leeroy einen Torhüter wo uns von 
einer weit höheren Niederlage mit tollen Paraden verschont hat. 
Und die Frage weshalb eine solch spielerisch tolle Mannschaft wie heute unser Geg-
ner in der 3. Stärkeklasse spielt? 
 
Nun kommt es am Samstag zum letzten Meisterschaftsspiel gegen den ungeschla-
genen Leader aus Gontenschwil. Leider kann uns Leeroy nicht aushelfen kommen 
da er selber mit seiner Mannschaft ein Spiel hat. Ich hoffe, dass wir nicht zu stark 
unter die Räder kommen und freue mich auf die Rückrunde wo wir hoffentlich auf 
Gegner treffen werden wo in etwa unserer Spielstärke sein werden. 
 
 
Matthias Widmer 
Trainer Ed 
 


