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FC Entfelden  :  FC Kölliken   4:0 (1:0) 
 
 
Sportplatz : Schützenrain, Oberentfelden 
Schiedsrichter : Matthias Siegenthaler (Danke für die tolle Leistung!) 
 
 
Tore 
2 x Elton 
2 x Simon 
 
Startaufstellung FC Entfelden  
Leeroy, Fabian, Anel, Kennedy, Arcelio, Simon, Elton, Florian, Luis 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Hamza, Antonio, Davide 
 
Nicht im Aufgebot: 
Jeannot, Kimi 
 
 
 

Toller Start in die Frühjahrsrunde 2014 
 
Bei strömenden Regen pfiff der gute (und durchnässte) Schiedsrichter um 15.00 Uhr 
das Spiel an. Trotz dem heftigen Regen, welcher zum Glück im Laufe der Partie 
nachliess, war der Platz gut bespielbar und die Zuschauer bekamen ein tolles und 
schnelles Spiel zu sehen. 
 
Von der ersten Minute an hatten wir das Spiel im Griff und setzten Kölliken gehörig 
unter Druck. Schon in den ersten zehn Minuten hätten wir die Führung erzielen 
müssen, aber noch wollte das 1:0 nicht gelingen. Je länger das Spiel dauerte umso 
besser wurde unser Spiel und Elton konnte Mitte der ersten Halbzeit zum verdienten 
1:0 einschieben. Die Mannschaft spielte konzentriert weiter und hielt den Druck 
aufrecht und wir hätten das Resultat bis zur Pause erhöhen müssen. Kölliken erwies 
sich als kampfstarken Gegner, kam jedoch in der ersten Halbzeit nur einmal 
gefährlich vor unser Tor, als ein Spieler alleine auf unser Tor loslaufen konnte, den 
Ball aber verzog. 
 
In der Pause durfte man der Mannschaft für das gute, konzentrierte Spiel gratulieren. 
Dies war bis dahin eine hervorragende Leistung und wir wollten auch in der zweiten 
Spielhälfte weiter druckvoll spielen. 
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Kölliken hatte gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit die beste Phase und tauchte mit 
zwei guten Möglichkeiten vor unserem Tor auf. Danach aber hatten wir das Spiel 
wieder im Griff und es war nur eine Frage der Zeit, bis wir das zweite Tor erzielen 
würden. Nach rund zehn Minuten in der zweiten Halbzeit konnte Simon einen 
schönen Angriff zum verdienten 2:0 verwerten. Es kam noch besser und sechs 
Minuten später schloss der gleiche Spieler einen schönen Lauf mit dem 3:0 ab. Nun 
war die Gegenwehr von Kölliken gebrochen und wir konnten fast im Minutentakt uns 
Torchancen erarbeiten. Elton schoss fünf Minuten vor Schluss das vierte Tor und 
somit stand das Schlussresultat fest. Wir hatten unser Ziel, die Frühjahrsrunde mit 
einem Sieg zu beginnen, auf eindrucksvolle Art und Weise erreicht. 
 
Ich gratuliere der Mannschaft für dieses tolle, starke Spiel. Jeder Spieler rief heute 
sein Potential nahezu ab und stellte sich in den Dienst der Mannschaft. Es war 
beeindruckend miterleben zu dürfen, was die Mannschaft zu Stande bringen kann, 
wenn alle Ihre Aufgaben erfüllen und versuchen an Ihre Leistungsgrenzen zu gehen. 
 
Am kommenden Samstag, 29.03.2014, um 15.00 Uhr in Reinach gegen Menzo 
Reinach gilt es diese Leistung zu bestätigen. Es würde uns freuen, wenn viele 
Zuschauer uns dabei begleiten und die Jungs mit einem „Hopp Entfelden“ 
unterstützen. 
 
 
Der Trainer 
René Scherer 
 


