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FC Entfelden  :  FC Menzo Reinach   5:0 (1:0) 
 
 
Sportplatz : Schützenrain, Oberentfelden 
Schiedsrichter : Mathias Siegenthaler, Lenzburg 
 
 
Tore 
09. Min. 1:0 Elton 
45. Min. 2:0 Jeannot 
53. Min. 3:0 Luis 
61. Min. 4:0 Arcelio 
66. Min. 5:0 Elton 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden  
Leeroy, Fabian, Anel, Kennedy, Arcelio, Antonio, Elton, Jeannot, Hamza 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Davide, Florian, Luis 
 
Nicht im Aufgebot: 
Alle an Bord! 
 
 
 

Mit toller Leistung den Abstieg verhindert 
 
Um 16:25 Uhr lagen sich alle Spieler in den Armen und feierten zu Recht den 
verdienten 5:0 Sieg über Menzo Reinach. Dieser zweite(!) Sieg bedeutete gleich-
zeitig, dass wir den Verbleib in der ersten Stärkeklasse in letzter Sekunde doch noch 
geschafft haben! 
 
Die Ausgangslage vor diesem Spiel war klar. Da wir ein gutes Torverhältnis hatten, 
mussten wir gegen Menzo Reinach gewinnen, um einen Abstieg in die 2. Stärke-
klasse zu verhindern. 
 
Spezielle Spiele verlangen manchmal auch aussergewöhnliche Vorbereitungen. So 
trafen wir uns vor dem Spiel zu einem gemeinsamen Mittagessen auf dem Schützen-
rain, wo uns Katja und Enos Casale mit feiner Pasta verwöhnten. Danach gingen wir 
dreissig Minuten in den Wald spazieren um uns perfekt auf das Spiel vorzubereiten. 
Schon eine Stunde vor dem Spiel spürte ich, dass die Mannschaft bereit ist für 
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dieses Spiel. Die anfängliche Nervosität wich der Konzentration und um 15:00 Uhr 
pfiff der gute Schiedsrichter Mathias Siegenthaler die Partie an. 
 
Von Anfang an hatten wir das Spiel im Griff und konnten den Druck stetig erhöhen. 
Doch wie schon so oft in dieser Herbstrunde ermöglichten wir dem Gegner eine 
hochkarätige Chance zu Führung, durch einen herben „Fehler“ unserer Hinter-
mannschaft. Zum Glück knallte der Ball an den Pfosten und wir hatten das Glück auf 
unserer Seite. Doch die Mannschaft zeigte sich unbeeindruckt und nahm sofort 
wieder das Spiel in die Hand. In der 9. Minute tankte sich Elton durch die Hinter-
mannschaft von Menzo Reinach und konnte zum vielumjubelten 1:0 einschiessen. 
Wir spielten weiter offensiv und wollten das 2:0 erzielen. Doch wie in der ganzen 
Herbstrunde 2013, konnten wir keine der vielen Chancen verwerten. So gingen wir 
mit dem 1:0 in die Pause. 
 
In der Pause durften wir auf ein gutes Spiel in der ersten Halbzeit zurückblicken und 
wir schworen uns, dass wir heute diese Führung uns nicht mehr nehmen lassen 
werden. 
 
Menzo Reinach gab sich noch nicht geschlagen und begann die zweite Halbzeit 
druckvoll und mit Umstellungen in der Mannschaft. Wir stellten uns sofort darauf ein 
und nahmen die Zweikämpfe im Mittelfeld an und gewannen diese. So hatten wir das 
Spiel erneut im Griff, doch der knappe Vorsprung war alles andere als beruhigend. 
Ein Fehler, eine kleine Unachtsamkeit und weg wäre die gute Ausgangslage. Das 
zweite Tor musste unbedingt erzielt werden und endlich in der 45 Minute fiel dieses. 
Ein hoher Bogenball, im Anschluss an einem Eckball, von Jeannot fiel hinter dem 
Torhüter ins Tor. Nun spielten wir befreiter und Luis konnte acht Minuten darauf 
einen tollen Sololauf herrlich zum 3:0 verwerten. In der 61. Minute erzielte Arcelio 
den schönsten Treffer zum 4:0 und Elton machte fünf Minuten später mit dem 5:0 
den Sack zu. Wie grosse Routiniers spielten wir das Spiel danach zu Ende und 
brachten diesen Sieg nach Hause. 
 
An dieser Stelle gratuliere ich der ganzen Mannschaft zu dieser tollen Leistung. Einer 
jedoch hat heute ein unglaubliches Spiel gemacht: Arcelio! Ich danke Dir für Deinen 
grossen und vorbildlichen Einsatz! 
 
Dem FC Menzo Reinach danken wir für dieses tolle und jederzeit faire Spiel. 
 
So – nun ist sie also zu Ende - die Herbstrunde 2013! 
Für mich war diese eine einzige Enttäuschung und es wird in den nächsten Tagen 
einiges mit meinen Trainerkollegen der Juniorenabteilung des FC Entfelden zu 
analysieren geben. Wohl sind wir nicht abgestiegen und konnten uns für den 1/8 
Final des Aargauer-Cups qualifizieren, aber nur 6 Punkte mit zwei Siegen in der 
Meisterschaft, das ist eindeutig unbefriedigend und zu wenig! 
 
Abschliessend möchte ich allen Spielern, Eltern und Funktionären für Ihren Einsatz 
vor oder hinter den Kulissen bedanken. Die anstehende Winterpause werden wir 
weiterhin trainieren und an einigen Hallenturnieren teilnehmen. 
 
Der Trainer 
 
René Scherer 


