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Da wäre viel mehr drin gelegen! 
 
 
Sechs Da- und drei C-Junioren der Fussballschule 
Entfelden nahmen am Finaltag des CS-Cups für 
die 1. Sekundarschule Entfelden teil. Dies als Lohn 
für die souveräne Qualifikation als Aargauer 
Meister im Mai 2014. 
 
Bereits um 07:00 Uhr bestiegen die Jungs mit den 
Lehrpersonen Herr Sutter und Frau Baumann den 
Zug und reisten nach Basel, wo sich rund 3‘000 
Schüler aus der ganzen Schweiz zum Finaltag 
trafen. 
 
Um 09:00 Uhr fand die Eröffnungsfeier statt und ab 09:30 Uhr spielten auf rund 72 
Fussballfeldern, auf dem beeindruckenden Campus des FC Basels, die Kids um den 
Schweizer Meister Titel. So auch unsere Jungs, welche gleich das erste Spiel gegen 
Altdorf mit 3:0 gewinnen konnten. Ein Start nach Mass! 
 
Um 10:15 Uhr, bei schon 30° Hitze, begann das zweite Spiel und nun wollte nichts 
mehr gelingen. Wohl waren die Jungs Feldüberlegen und hatten viele Chancen, aber 
es wollte Ihnen einfach kein Tor gelingen. Im Gegenteil einer der ganz wenigen 
Gegenangriffe führte zum 1:0 für die Gegner aus dem Appenzell, welche sich über 
diesen glücklichen Sieg freuen durften. 
 
Das dritte Spiel gegen Ballwill musste somit unbedingt gewonnen werden, wollte 
man noch eine Chance für den Halbfinal haben. Aber heute kamen die Jungs nicht 
auf „Touren“. Ob dies an der Hitze lag – sei mal dahin gestellt – aber die Mannschaft 
trat heute nicht als verschworene Einheit auf, sondern viele Spieler versuchten sich 
als Einzelkämpfer, was bekanntlich im Fussball ganz selten zum Erfolg führt. Das 
Spiel endete, trotz erneutem Chancenplus, 1:1 Unentschieden, was beiden 
Mannschaften nichts brachte. 
 
Das vierte Spiel gegen Cortaillod wurde nun schon zu einer ersten „Kehraus-Partie“ 
und bei knackiger 35° Wärme leider mit 2:1 verloren. Auch in diesem Spiel wollte 
nicht viel gelingen und der eine oder andere Spieler musste der Hitze einen ersten 
Tribut zollen. 
 
Im letzten Spiel rafften sich die Jungs nochmals zusammen und spielten gegen den 
letztlich, späteren Turniersieger Beringen ein sehr gute Partie. Da war wieder Kampf 
und Leidenschaft spürbar. Obwohl auch dieses Spiel mit 2:1 verloren ging, durften 
die Jungs mit erhobenem Haupt vom Feld, denn diese Leistung war toll gewesen. 
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Somit ging dieser Finaltag mit einer leisen Enttäuschung für die 1. Sekundarschule 
Entfelden zu Ende und da wäre sicher mehr drin gelegen, hätten die Jungs nur 
ansatzweise tollen Fussball gespielt, wie im Mai in Lenzburg. 
 
Trotzdem gilt es den Jungs und Ihrem Turnlehrer Herr Sutter herzlich zu gratulieren. 
Sich als Aargauer Meister für den Finaltag in Basel zu qualifizieren und jederzeit an 
den Finalspielen mithalten zu können, dass muss man auch zuerst mal erreichen. 
 
Auf jeden Fall war der CS Cup für alle Beteiligten ein tolles Erlebnis und wer weiss, 
ob sich diese Geschichte auch im nächsten Jahr wieder wiederholen lässt. Im 
nächsten Jahr sollte dann auch wieder der Schweizer Nationalmannschaftrainer den 
Anlass besuchen, aber dieses Jahr war dieser, aus bekannten Gründen, ja leider 
unabkömmlich! Vertreten wurde er durch Benjamin Huggel, dem ehemaligen FC 
Basel und Nationalmannschaftsspieler, welche den Kids gerne Autogramme verteilte! 
 
 
Eindrückliche Zahlen und Fakten zum Credit Suisse Cup: 

Jährliche Teilnehmerzahl: ca. 150‘000 
Anzahl teilnehmende Teams: ca. 6‘000 
Anzahl Teams am Finaltag: 286 (ca. 3‘000 Kinder und 
Jugendliche) 
Kategorien: 4. – 9. Klassen Mädchen und Knaben 
Erste Schweizerische Schülermeisterschaft: 1981 
Hauptpartner seit 1999: Credit Suisse 
Technischer Partner: PUMA 

 


