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Spielbericht der Junioren Da 
vom 24. Mai 2014 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

FC Entfelden  :  Seetal Selection   1:0 (1:0) 
 
 
Sportplatz : Schützenrain 
Schiedsrichter : Orazio Bello (Danke für die gute Leistung!) 
 
 
Tore 
1:0 Elton 
 
 
Für den FC Entfelden spielten  
Leeroy, Fabian, Anel, Kennedy, Arcelio, Simon, Elton, Antonio, Jeannot, Davide, 
Florian, Luis 
 
Nicht im Aufgebot / Abwesend: 
Kimi, Hamza  
 
 

Ein mässiges Spiel – 1 Tor – ABER 3 Punkte 
 
Knappe 48 Stunden hatten wir Zeit uns von dem Spiel in Suhr zu erholen und schon 
standen wir wieder auf dem Fussballfeld. Um 13:30 Uhr pfiff Orazio Bello die Partie 
gegen das Team Seetal Selection auf dem Schützenrain an und dies bei 
„drückender“ Temperatur, welche uns sehr zu schaffen machte. An dieser Stelle 
möchten wir Orazio herzlich danken, dass er so kurzfristig als Schiedsrichter zur 
Verfügung stand. Danke Orazio, wir wissen Deinen Einsatz zu schätzen! 
 
Das Spiel begann „harzig“ und wir fanden überhaupt nicht ins Spiel. Unser Auftritt 
war alles andere als berauschend und so plätscherten die ersten Minuten mit 
zahlreichen „Fehlpässen“ beider Mannschaften vor sich hin. Nach 10 Minuten 
begannen wir dann mal etwas Fussball zu spielen und Elton konnte sich ein erstes 
Mal durchsetzen, traf aber mit seinem Abschluss nur die Querlatte. Dieser 
Lattenknaller hatte nun die Mannschaft vollends geweckt und wir hatten nun das 
Spiel endlich im Griff. In der 18. Minute setzten Florian und Arcelio die gegnerische 
Hintermannschaft gehörig unter Druck. Der Ball wurde erobert und schnell in die 
Mitte gespielt, wo Elton zum 1:0 einschiessen konnte. Wer nun dachte, diese 
Führung liesse uns nun endlich „locker“ aufspielen, der sah sich getäuscht. Leider 
fehlte es heute bei der Passgenauigkeit an allen Ecken und so machten wir uns das 
Spiel selber sehr schwer! Trotzdem hätten wir das Resultat noch vor der Pause auf 
3:0 erhöhen müssen. So gingen wir mit der 1:0 Führung in die Pause. 



 -2 - 
 
 
 
Richtig zufrieden durften wir nicht sein, denn wir können nun mal besser 
Fussballspielen und dies wollten wir in der 2 Halbzeit den Zuschauern endlich 
beweisen. 
 
Leider blieb es nur beim Wollen, denn die zweite Halbzeit war derselbe „Chnorz“ wie 
dies die Erste bereits war. Ei, ei, ei – ein Fehlpass dort, ein Fehlpass hier – nein, das 
war nicht der Fussball den wir spielen möchten. Wenn dann mal was sogar klappte, 
dann „versiebten“ wir unsere Chance einmal mehr sehr grosszügig und verpassten 
es endlich mit dem 2:0 die Entscheidung herbei zuführen. Die Mannschaft 
verkrampfte sich zusehends und das erste Mal in dieser Frühjahrsrunde ging dem 
eine oder anderen Spielern sogar die Luft aus. So wurden die Nerven von den 
Zuschauern in der Schlussphase unnötig beansprucht, jedoch konnte das Team 
Seetal Selection auch in der zweiten Spielhälfte keine allzu grosse Gefahr vor 
unserem Tor erspielen. Als der Schiedsrichter das Spiel Abpfiff waren wir doch etwas 
enttäuscht von unserer Leistung, freuten uns jedoch über die 3 Punkte die wir 
gewonnen hatten. 
 
Nun bereiten wir uns auf die letzten zwei Spiele vor, welche am 4.6.2014, um 18:30 
Uhr gegen Oftringen und am 14.6.2014, um 15:00 Uhr, gegen das Team AFV jeweils 
auf dem Schützenrain in Oberentfelden stattfinden. 
 
Ob wir wohl die 20 Punkte Grenze knacken werden? Die Antworten erhalten Sie 
jeweils bei den erwähnten Spielen auf dem Schützenrain! 
 
 
Der Trainer 
 
René Scherer 
 


