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Spielbericht der Junioren Da 
vom 22. Mai 2014 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

FC Suhr  :  FC Entfelden   4:1 (1:1) 
 
 
Sportplatz : Nebenplatz, Suhr 
Schiedsrichter : Giorgos Zervakis (Danke!) 
 
 
Tore 
0:1 Simon 
1:1 Suhr 
2:1 Suhr 
3:1 Suhr 
4:1 Suhr 
 
 
Für den FC Entfelden spielten: 
Leeroy, Fabian, Anel, Kennedy, Arcelio, Simon, Elton, Florian, Antonio, 
Luis, Davide, Jeannot 
 
Nicht mit dabei waren: 
Kimi und Hamza  
 
 

Toll Gekämpft – aber Suhr war einfach zu stark! 
 
Bereits durften wir zu unserem letzten Auswärtsspiel fahren und dies gleich noch 
zum souveränen Leader unserer Gruppe, dem FC Suhr. Um 19:00 Uhr wurde das 
Spiel angepfiffen. Dies bei angenehmen Temperaturen und drohendem Gewitter am 
Horizont. 
 
Einem weiteren Gewitter, nämlich das wir von Suhr unter die Räder kommen, wollten 
wir unbedingt ausweichen und versuchten unser Heil mit einer defensiveren 
Spielweise. Dies gelang uns gut und wir konnten in der Anfangsphase den Ansturm 
in Grenzen halten. Es kam sogar noch besser. Nach 12 Minuten tankte sich Simon 
durch die Suhrer Abwehr und konnte zur 0:1 Führung einschiessen. Nun begann 
Suhr den Druck zu erhöhen und wir mussten uns mächtig gegen den drohenden 
Ausgleich wehren. Unsere Hintermannschaft kämpfte vorzüglich und ein harmlos 
wirkender Angriff des Gegners führte dann leider zum 1:1 Ausgleich. Hier sahen wir 
zum ersten Mal nicht gut aus. Weiter ging es und das Spiel konnten wir wieder etwas 
ausgeglichener gestalten. Nach 25 Minuten hatte Elton das 1:2 auf dem Fuss, doch 
der Suhrer Torwart fischte den Ball mit einer tollen Parade aus der Ecke. So blieb es 
beim 1:1 zur Pause. 
 



 -2 - 
 
 
 
In der Kabine herrschte eine ungewohnte Stimmung. Wir alle waren über das 
Resultat etwas erstaunt und vor allem Stolz auf unsere gute Mannschaftsleistung. 
Weiter so spielen oder auf unser gewohntes System umstellen, dies diskutierten wir 
gemeinsam in der Pause. Wir wägten alle Punkte ab und entschieden uns nicht 
umzustellen und den eingeschlagenen Weg beizuhalten. 
 
Die zweite Halbzeit begann und wir konnten an die gute Leistung der ersten 
Spielhälfte anknüpfen. In der 45. Minute sahen wir zum zweiten Male leider nicht gut 
aus. Suhr erhielt einen Freistoss an der Strafraumgrenze zugesprochen und wir 
brachten es nicht fertig die Mauer richtig zu stellen und die nahe Torwartecke 
entsprechend zu sichern. Tja, so etwas lässt sich eine gute Mannschaft nicht 
zweimal bitten und schon hiess 2:1! Schade! In der 55. Minute konnte Suhr dass 
Score auf 3:1 erhöhen. Für einmal hatten wir im Mittelfeld die Ordnung etwas 
verloren und ein wahrer Sonntagsschuss flog ins Lattenkreuz unseres Tores. Diese 
„schwarzen“ 10 Minuten taten weh und doch kämpften die Jungs weiter und 
erspielten sich plötzlich gute Chancen zum Anschlusstreffer. Doch wie so oft in der 
Saison wollte der Ball nicht ins Tor oder wir waren zu wenig kaltblütig. Das Sekunden 
vor Schluss dann noch das 4:1 fiel, war unbedeutend und der Schiri pfiff bei diesem 
Spielstand das Spiel ab. Wir gratulieren Suhr zu diesem Sieg! 
 
In der Hinrunde hätten die Jungs ein solches Resultat einfach mal zur Kenntnis 
genommen und wären sofort wieder zur Tagesordnung übergegangen. Doch die 
Jungs haben sich in der Frühjahrsrunde gewandelt. Die Spieler waren nach 
Spielschluss schwer enttäuscht und trauerten dem „verpassten“ Punktgewinn nach. 
 
So Jungs, ich wiederhole hier nochmals meine Worte an Euch nach Spielende: Ihr 
ALLE dürft mächtig Stolz auf Eure tolle Leistung sein. Ihr habt hervorragend 
gekämpft und wirklich alles gegeben. Suhr war nun mal einfach stärker und dies gilt 
es zu akzeptieren. Es gibt Niederlagen, da darf man mit erhobenem Haupt vom Platz 
und heute ist dies so! Für mich ist jeder von Euch ein Sieger, welcher nie 
aufgegeben und alles zum Wohle der Mannschaft gemacht hat. Bravo! 
 
Nun heisst es, dieses Spiel sofort abzuhacken und wieder vorwärts zu schauen. 
Nach nur einem Ruhetag spielen wir bereits am Samstag 25.05.2014, um 13:30 Uhr, 
unser nächstes Spiel gegen das Team Seetal Selection auf dem Schützenrain in 
Oberentfelden und ich spreche hier mal aus dem „Nähkästchen“: Die Jungs haben 
sich was nach Spielschluss geschworen (dies ohne mein zu tun!), nämlich das 
dieses Spiel einfach gewonnen wird! Ich jedenfalls freue mich auf dieses Spiel und 
hoffe, dass viele Zuschauer die Jungs unterstützen werden! 
 
 
Der Trainer 
 
René Scherer 
 


