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Spielbericht der Junioren Da 
vom 23. Juni 2014 

__________________________________________________________________________ 
 
 

Freundschaftsspiel 
 
 
 

FC Brugg Da  :  FC Entfelden Da  3:3 (0:3) 
 
 
 
Sportplatz : Schachen Brugg 
Schiedsrichter : Raffael Scherer (12 Jahre alt – FC Entfelden) – mehr dazu im Bericht! 
 
 
Tore 
0:1 Florian 
0:2 Hugo 
0:3 Hamza 
1:3 Brugg (Penalty) 
2:3 Brugg (Tor der Woche) 
3:3 Brugg 
 
 
Für den FC Entfelden spielten:  
Ben, Altina, Anel, Kennedy, Anto, Arcelio, Luis, Antonio, Florian, Hugo, Kennan, 
Sinschaar, Vivien, Hamza 
 
 
 

Tolles erstes Spiel des „neuen“ Da – Teams! 
 
Das wir unser erstes Freundschaftsspiel mit dem „neuen“ Da jeweils gegen die 
Brugger Sharks ausführen, hat mittlerweile Tradition. Erneut durften wir in den 
Brugger Schachen fahren und an dieser Stelle möchte ich meinem Trainerkollegen 
vom FC Brugg Dani Schaad und seinem Team herzlich für die jeweilige 
Gastfreundschaft und die immer tollen Spiele danken! Ich bin einfach nur froh, dass 
wir uns endlich mal revanchieren dürfen und die Brugger Sharks am Samstag 
16.08.2014 unser Freundschaftsspielpartner am Juniorentag sein werden. 
 
Mit dem FC Brugg stand uns eine starke, erfolgreiche Mannschaft der Meistergruppe 
gegenüber und in diesem Jahr krönten Sie Ihre tollen Leistungen zusätzlich mit dem 
Sieg im Aargauer Cup der D-Junioren, wozu wir nochmals nachträglich gratulieren. 
Also waren wir gefordert! 
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Vor einer Woche durfte ich 2 neue Spielerinnen und 6 neue Spieler aus dem Ea und 
Db zu den Probetrainings im Da begrüssen und es war mir klar, dass ich mit diesem 
Spiel diese ein erstes Mal ins kalte Wasser stiess. Aber nur an grossen Aufgaben 
kann man wachsen und es hier verraten alle machten Ihre Sache sehr gut! 
 
Um 19.00 Uhr wurde unser Spiel angepfiffen und sofort schlugen beide 
Mannschaften ein horrendes Tempo an. Die Nervosität gewisser Spieler auf beiden 
Seiten war sehr hoch und so waren die Startminuten geprägt von vielen Fehlpässen. 
Nach 10 Minuten bekamen wir das Spiel etwas in den Griff und konnten die ersten 
guten Angriffe ausführen. Brugg jedoch hatte wohl weniger Möglichkeiten, aber die 
Besseren. Unser neuer Torhüter Ben konnte sich mehrmals mit tollen Paraden 
auszeichnen und war ein hervorragender Rückhalt unserer Mannschaft. In der 15. 
Minute gelang uns eine wunderschöne Ballstafette, welche Florian zum 0:1 
abschliessen konnte. Nach 25 Minuten erhöhten wir sogar auf 0:2 durch einen tollen 
Schuss von Hugo und Hamza konnte einen erneut tollen Angriff zum 0:3 
abschliessen. So gingen wir mit diesem Vorsprung in die Pause. 
 
Man merkte den neuen im Team an, dass das Tempo doch eine andere Geschichte 
als im Ea oder Db war und es war abzuwarten, ob es gelingen würde auch in der 
zweiten Hälfte dieses mitzugehen. 
 
Nach rund einer Minute in der zweiten Halbzeit hätte es 0:4 für uns stehen müssen, 
da Arcelio alleine auf den Torhüter losziehen konnte, doch der Brugger Torwart 
verhinderte dies mit einer tollen Parade. Nun übernahm Brugg immer mehr das Spiel 
und einige unserer Spieler liefen bereits ein wenig am Anschlag. Dies zeigte sich in 
unglaublich vielen ungenauen Zuspielen, welche den Gegner die Aufgabe leichter 
machte. In der 50. Minute konnte Brugg durch einen Strafstoss zum 1:3 verkürzen 
und erhöhte den Druck sofort. Trotzdem gelang es uns mit schnellen Gegenangriffen 
das Spiel offen zu halten, doch uns fehlte einfach die nötige Präzision! In der 65. 
Minute erhielt Brugg einen Freistoss zugesprochen und die Zuschauer bekamen ein 
Tor der Güte: „Tor des Monats“ zu sehen. Der Ball flog über die ganze Platzhälfte 
direkt ins Lattenkreuz. Wau! Hammer – dieses Tor! Nun zahlten wir immer mehr den 
Preis für das hohe Tempo und Brugg suchte den Ausgleich. Eine Unachtsamkeit 
nach einem Eckball führte dann, zwei Minuten vor Schluss zum 3:3, was letztendlich 
ein verdientes Resultat war. 
 
Es wartet sicher noch viel Arbeit auf uns, doch der Einsatz und die Leidenschaft war 
vorbildlich und ich gratuliere dem ganzen Team für dieses tolle Spiel. Bravo! 
 
So – und nun ein Wort zu unserem Schiedsrichter – Raffael Scherer (12 Jahre / FC 
Entfelden): 
 
Wie unsere Spieler den Idolen „Messi“, „Ronaldo“ etc. nacheifern, so ist es Raffaels 
grosser Wunsch Schiedsrichter zu werden. Da er mit 12 Jahren noch zu jung ist, um 
einen Schiedsrichterkurs zu besuchen, fördern wir vom FC Entfelden Raffael, indem 
er an den F-Turnieren und intern E- und D-Freundschaftspiele leiten darf. Gestern 
pfiff er aber sein erstes „offizieles“ Spiel und war schlicht und einfach der beste 
„Mann“ auf dem Feld! (Okay der Penalty gegen uns war etwas gar streng gepfiffen – 
einen kleinen Seitenhieb kann ich mir nicht verkneifen! ) 
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Wir Trainer (Brugg und Entfelden), die Spieler beider Mannschaften und die 
Zuschauer waren begeistert von seiner Leistung. Herzliche Gratulation Raffael, zu 
dieser tollen Leistung! Die Spieler vom FC Brugg baten ihn sogar nach Spielschluss, 
dass er noch weitere Spiele von ihnen leiten solle, was doch etwas heissen soll. Wir 
Trainer sind uns einig, dass unser Spiel vom Samstag 16.08.2014 in Oberentfelden 
am Juniorentag nur einer leiten darf: Raffael! Herzlichen Dank an Dani Schaad 
(Trainer FC Brugg) und allen Brugger Sharks, dass sie Raffael diesen Einsatz 
ermöglichten! Da ging ein grosser Wunsch in Erfüllung! 
 
So – nun heisst es mal eine kleine Pause einlegen und die Sommerferien zu 
geniessen. Am Mittwoch, 06.08.2014, beginnt dann die Vorbereitung für die 
Herbstrunde 2014 mit einem ersten Training und gefolgt mit dem Trainingsweekend 
vom 09./10.08.2014 auf dem Schützenrain. 
 
Ich freue mich schon heute auf die weitere Arbeit mit diesem Team und wenn mich 
mein erster Eindruck nicht allzu fest täuscht, dann wächst hier eine tolle Mannschaft 
zusammen, welche in der Herbstrunde für viel Freude sorgen könnte. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen tolle Ferien, sofern Sie in den Genuss von 
diesen kommen und vielleicht treffen wir uns ja in der Wirtschaft des FC Entfeldens 
am Äntefescht in Unterentfelden vom kommenden Wochenende. 
 
 
Der Trainer 
 
René Scherer 
 


