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Spielbericht der Junioren Da 
vom 21. September 2013 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

FC Entfelden Da  :  SC Schöftland Da   10:0 (4:0) 
 
 
Sportplatz : Schützenrain, Oberentfelden 
Schiedsrichter : Raphael Riedo (Danke für die tolle Leistung!) 
 
Tore 
5 x Elton 
1 x Davide 
1 x Antonio 
1 x Fabian 
1 x Roman 
1 x Arcelio 
 
Startaufstellung FC Entfelden  
Leeroy, Fabian, Anel, Kennedy, Arcelio, Antonio, Elton, Kennan, Hamza 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Roman, Marc, Davide, Jeannot 
 
Nicht im Aufgebot: 
Florian, David 
 
 

Erster Sieg – und doch gab es bittere Tränen 
 
Um 13:00 Uhr, bei herrlichem Herbstwetter pfiff der sehr gute Schiedsrichter das 
Spiel auf dem Nebenplatz des Schützenrains an. Bevor dies geschehen konnte, 
mussten wir diverse Löcher und Furchen auf dem Platz stopfen, damit wir ein 
einigermassen gutes Terrain hatten. Natürlich sind wir „nur“ D-Junioren und es ehrt 
uns, das wir auf dem Schützenrain spielen dürfen. Aber die Platzqualität wird von 
Woche zu Woche schlimmer, was für unsere Spieler und unsere Gäste nicht gerade 
erfreulich ist! 
 
Ich erlaube mir dieses Spiel in Form einer „Statistik“ wiederzugeben: 
 

 Erstes Tor erzielt nach 31 Sekunden 
 2 Tore durch Freistösse gemacht 
 3 mal den Pfosten/Latte getroffen 
 Rund 12 mal alleine aufs Tor gelaufen (jedoch kein Tor erzielt) 
 Gefühlte 30 mal ins Abseits gelaufen 
 2 Strafstösse verschossen 
 100 mal eine Wespe aus dem Gesicht verjagt! 
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Es war von der ersten bis zur letzten Minute ein einseitiges Spiel. Wir waren heute 
für einmal in allen Belangen einfach die bessere Mannschaft. 
 
Der SC Schöftland liess jedoch nie den Kopf hängen und gab sich nie auf. Kampf 
und Leidenschaft waren über das ganze Spiel spürbar. Eine solche grossartige 
sportliche Einstellung verdient Respekt und Anerkennung! Chapeau – Schöftland! 
 
Trotz diesem klaren Sieg, spielte sich auch eine kleine sportliche Tragödie in 
unserem Team ab. Es war einfach nicht der Tag von Hamza, unserem kleinen 
Stürmer, mit dem grossen Fussballerherz. Was hatte der Junge alles für Chancen, 
doch keine konnte er zum Torerfolg ausnutzen. Auch ein zweimaliger (!) Versuch ein 
Tor mittels Strafstoss zu erzielen, missrieten Ihm. Tränenüberströmt verliess er Mitte 
der zweiten Halbzeit den Platz und zusammen mit den Ersatzspielern trösteten wir 
ihn. Nun das kann jedem passieren! Manchmal fliegen die Bälle einfach so ins Tor, 
man weiss gar nicht warum, und ein andermal findet die Lederkugel unglaubliche 
Wege um nicht ins Goal zu rollen. Das ist Fussball und aus solchen Situationen lernt 
man! Kopf hoch Hamza – nur wer immer wieder aufsteht wird es weit bringen! 
 
Bevor wir eine Herbstferienpause einlegen, spielen wir am kommenden Mittwoch 
25.09.2013 unser 1/16-Final Aargauer-Cup-Spiel in Mutschellen. Anpfiff ist um 18:30 
Uhr! 
 
Mal abwarten, ob wir uns für eine weitere Cup-Runde qualifizieren können! 
 
 
Der Trainer: 
 
René Scherer 
 


