
 

F u s s b a l l c l u b   E n t f e l d e n 
 

Spielbericht der Junioren Da 
vom 7. September 2013 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

FC Entfelden  :  FC Oftringen   2:5 (2:2) 
 
 
Sportplatz : Schützenrain, Oberentfelden 
Schiedsrichter : Mathias Siegenthaler, Lenzburg – Danke für die gute Leistung 
 
Tore 
15. Min. 1:0 Elton Duraku 
20. Min. 1:1 FC Oftringen 
23. Min. 2:1 Hamza Badbjevic 
26. Min. 2:2 FC Oftringen 
61. Min. 2:3 FC Oftringen 
63. Min. 2:4 FC Oftringen 
68. Min. 2:5 FC Oftringen 
 
Startaufstellung FC Entfelden  
Leeroy Schlatter, Fabian Fehlmann, Anel Djuzelj, Hägi Roman, Jeannot Rey, 
Davide Ragusa, Arcelio Joao, Antonio Caroli, Elton Duraku 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Hamza Badbjevic, David Castro, Florian Widmer 
 
Nicht im Aufgebot 
Marc Häggi, Kennedy Joao, Kennan Salsevic 
 
 

Unnötige Niederlage! 
 
Um 16:25 Uhr pfiff der gute Schiedsrichter das spannende, teils dramatische Spiel 
bei herrlichem Sommerwetter ab. Mit diesem Schlusspfiff löste sich die Anspannung 
der letzten 80 Minuten, doch anstelle von Freude kam eine grosse Leere auf und es 
tat sich ein tiefes Loch mit vielen Fragen auf. Wie in aller Welt konnten wir nur dieses 
Spiel verlieren? Was habe ich (Trainer!) heute wieder alles falsch gemacht? Wieso 
verwerten wir unsere Chancen nicht und müssen uns am Schluss wieder über 
dumme Gegentore ärgern? Fragen – welche ich auch 24 Stunden später nach dem 
Spiel immer noch nicht beantworten kann. 
 
Dem FC Oftringen gratulieren wir zu diesem Sieg. In der ersten Halbzeit war 
Oftringen klar Feldüberlegen und hatte mehr vom Spiel. Mit zwei, schnellen Kontern 
konnten wir zweimal in Führung gehen und Oftringen nutzte zwei erneute 
Unachtsamkeiten von uns zum jeweiligen Ausgleich aus. Vor allem das 2:2 war sehr 
ärgerlich, hatten wir doch einen Freistoss am Strafraum des Gegners, welcher leider 
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missriet und ein Spieler von Oftringen konnte sich gegen zwei Verteidiger von uns 
durchsetzten und den Ball zum Tor einschieben. (In Memoriam: FC Wohlen!) 
In der zweiten Halbzeit hatten wir dann das Spiel im Griff. Doch vor dem Tor wollte 
uns wieder nichts gelingen. Vier Chancen zur Führung blieben ungenutzt und hinten 
liessen wir lange nichts anbrennen. Das Spiel dauerte noch rund zehn Minuten und 
nun nahm das Unheil seinen Lauf. Ein Abwehrversuch unserer Verteidigung wurde 
leider zu einer tollen Vorlage für unseren Gegner, welcher dieses Geschenk dankend 
annahm und 2:3 in Führung ging. Wir warfen nun alles nach vorne um das sicherlich 
nicht unverdiente Unentschieden noch zu erreichen, aber der Faden war bereits 
gerissen und zwei weitere Tore führten zum 2:5 Schlussresultat. 

 
Es war ein tolles Spiel beider Mannschaften, welches die zahlreichen Zuschauern zu 
sehen bekamen, doch leider halt ohne Happy End für uns. 
 
Wie schon so oft, spielten wir tollen Fussball, kämpften bis zum Umfallen, aber zu 
einem Punkt reichte es wieder nicht. 
 
Zum ersten Mal, macht sich bei mir doch etwas wie Frustration bemerkbar, denn der 
grosse Aufwand steht einfach in keinem Verhältnis zum Ertrag. In den 
entscheidenden Phasen eines Spiels, fehlt uns einfach die Cleverness, die 
Kaltblütigkeit sowie der unbedingte Wille des Siegens zu wollen und es gelingt uns 
einfach nicht „dumme“ Fehler aus unserem Spiel zu entfernen. 
Ich werde in den nächsten Tagen für mich über die Bücher gehen und mir Gedanken 
machen, was das Beste für die Mannschaft in Zukunft sein könnte. Vom 
Trainerwechsel (der Fisch stinkt bekanntlich zuerst am Kopf), über eine Reduzierung 
des Kaders, bis hin zu einer Planung der Frühjahrsrunde in einer tieferen 
Stärkeklasse müssen alle Themen, zusammen mit den Verantwortlichen der 
Juniorenabteilung analysiert und rasch möglichst Lösungen erarbeitet werden. 
Packen wir’s an, zum Wohle der Spieler der Da-Junioren! 
 
Am kommenden Samstag steht uns erneut ein schweres Spiel in Rothrist bevor. Wir 
werden erneut fleissig trainieren und uns Top auf diesen Match vorbereiten. 
 
 
Der Trainer: 
 
René Scherer 
 


