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FC Entfelden  :  Seetal Selection   2:3 (1:2) 
 
 
Sportplatz : Schützenrain, Oberentfelden 
Schiedsrichter : Mirco Siegenthaler, Oberentfelden 
 
 
Tore 
1:0 Elton 
1:1 Seetal Selection (Penalty) 
1:2 Seetal Selection 
2:2 Antonio 
2:3 Seetal Selection 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
Leeroy, Fabian, Anel, Kennedy, Arcelio, Antonio, Elton, Jeannot, Florian 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Roman, Marc, Davide, David 
 
Nicht im Aufgebot beim FC Entfelden 
Kennan, Hamza 
 
 
 

Etwas Pech – etwas Unvermögen und weg sind die Punk te! 
 
Um 13:00 Uhr, bei herrlichem Herbstwetter, wurde die Partie auf dem Schützenrain 
in Oberentfelden angepfiffen. Wir starteten gut und fanden schnell zu unserem Spiel, 
respektive hatten dieses bereits nach wenigen Minuten im Griff. Wir erarbeiteten uns 
viele Chancen, ABER erneut versagten wir vor dem Tor. In der 20, Minute war es 
dann doch soweit. Fabian lancierte mit einem schönen Zuspiel Antonio welcher Elton 
bediente und dieser zur verdienten 1:0 Führung einschiessen konnte. Wir spielten 
konzentriert weiter und hätten die Führung ausbauen müssen. Nach rund 28 Minuten 
kam Seetal Selection zu einem Freistoss welcher keine Gefahr brachte und normal 
abgewehrt wurde! Dies jedenfalls dachte jeder – ausser dem Schiedsrichter, welcher 
ein Handspiel eines unserer Spieler gesehen haben will. Der streng gepfiffene 
Penalty wurde souverän zum 1:1 Ausgleich ausgeführt. Weiter erspielten wir 
Chancen um Chancen, aber der Ball ging nicht rein. So kam es wie schon so oft in 
dieser Saison. Einer der wenigen Konter unseres Gegners wurde toll gespielt und 
führte vor der Pause zur 1:2 Führung. 
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Das darf einfach nicht passieren und in der Pause wurden die Mängel im Abschluss 
und der Konzentration angesprochen. 
 
Die zweite Halbzeit war ein Spiegelbild der Ersten. Wir spielten Chance um Chance 
heraus, aber vergaben diese teils haarsträubend. Dreizehn Minuten vor Schluss 
gelang uns der verdiente Ausgleichstreffer durch Antonio, welcher den Ball toll über 
den Torhüter lupfte. Nun wollten wir den Sieg und erspielten uns weiter gute 
Chancen. Drei Minuten vor Schluss hatten wir wiederum keine Ordnung in unserer 
Hintermannschaft und Seetal Selection nutze diese Chance zur 2:3 Führung. Noch 
war das Spiel nicht aus und erneut hätten wir den Ausgleich schiessen müssen. 30 
Sekunden vor Schluss lancierten wir einen weiteren Angriff und im Strafraum sprang 
der Ball einem Verteidiger unseres Gegners an die Hand. Dies jedenfalls sah jeder – 
ausser dem Schiedsrichter – welcher kein Handspiel gesehen haben will! Dies war 
die letzte Szene und das Spiel war danach aus. Die Emotionen bei uns gingen 
natürlich hoch. Da wird ein Phantom-Elfer gegen uns gepfiffen und ein klarer 
Strafstoss für uns verwehrt. Spieler, Zuschauer sowie ich hatten grosse Mühe mit 
diesem Ausgang und es flossen Tränen, ob der Ungerechtigkeit mit diesem 
Spielausgang. Eines ist mir wichtig: Bis auf diese zwei erwähnten Aktionen – war der 
Schiedsrichter sehr gut und fehlerfrei! 
 
Penalty hin oder her – wir müssen uns trotz allem selber an der Nase nehmen. Wer 
rund 15 hochkarätige Chancen nicht nutzt und dem Gegner aus rund 6 Angriffen 3 
Tore zugesteht, der darf zuletzt nicht mit dem Schicksal hadern! Wer keine Tore 
schiesst und hinten nicht voll bei der Sache ist – tja, der hat zuletzt leider auch den 
Sieg nicht verdient, so hart dies nun mal ist. 
 
Wir werden dies im Training erneut ansprechen und uns auf das kommende Spiel 
konzentrieren. Dieses findet am kommenden Donnerstag 24.10.2013, um 19:00 Uhr, 
in Aarburg statt. 
 
Der Trainer 
 
René Scherer 
 


