
 

F u s s b a l l c l u b   E n t f e l d e n 
 

Spielbericht der Junioren Ea 
vom 25. September 2013 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

FC Entfelden a  :  FC Windisch a   3:3 (1:1) 
 
 
Sportplatz : Bächen, Unterentfelden 
Schiedsrichter : Orazio Bello, Unterentfelden (wie immer souverän) 
 
 
Tore 

1. Halbzeit  2. Halbzeit 
06 Min. 0 : 1 FC Windisch a 

P
 a

 u
 s

 e
 37 Min. 2 : 1 Huskic Nedim 

24 Min. 1 : 1 Seciri Florian 38 Min. 3 : 1 Osmanovic Hamza 
      41 Min. 3 : 2 FC Windisch a 
      43 Min. 3 : 3 FC Windisch a 
         
         
         

 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
1 - Bärtschiger Ben Jonas 
4 - Osmanovic Hamza, 7 - Huskic Nedim, 10 - Kozic Dilan 
11 - Ragusa Noah Ilijas, 14 - Badnievic Ali, 17 - Franjic Anto 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
8 - Padalovic Aid, 9 - Seciri Florian, 13 - Casale Sergio 
2 - Erismann Vivien (Joker) 
 
 
Bemerkungen FC Entfelden 
Keine 
 
 
 

Glückliches, aber verdientes Unentschieden! 
 
Im sechsten Meisterschaftsspiel trafen wir am Mittwochabend auf den FC Windisch. 
 
Wir rechneten uns gute Chancen aus, denn Windisch hatte bis jetzt nur einen Punkt 
auf dem Konto. Für mich etwas fraglich, denn die Windischer haben eine gute Mann-
schaft. Was mir weniger gefallen hat an den Gästen, die stetigen Kommentare und 
Diskussionen mit dem Schiedsrichter. Fast jeder Pfiff wurde kommentiert und das 
von 10-jährigen Jungs?!?! Wo wir grade beim Schiedsrichter sind, Orazio Bello hat 
wieder einmal sehr gut gepfiffen und die aufmüpfigen Jungs jederzeit unter Kontrolle 
gehabt. 
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Nun zum Spiel. Es sollte ein Spiel werden, das an Spannung und Intensität kaum zu 
überbieten war. Am Anfang ging es hin und her, keiner konnte sich klare Chancen 
erspielen. Die Gäste kamen durch zwei, drei Einzelleistungen zu Möglichkeiten, die 
aber unser guter Keeper Ben vereiteln konnte. Es brauchte schon einen Stellungs-
fehler unsererseits bei einem Eckball. Dies war in der 6. Minute und es war das 0:1 
für den FC Windisch. 
 
Auch danach konnten wir unser Spiel nicht wunschgemäss aufziehen. Es waren 
immer wieder die Windischer Spieler die unsere Angriffe abfingen und gefährlich vor 
unser Tor kamen. Es war eine Frage der Zeit bis das Tor fiel, aber erstens kommt es 
anders und zweitens als man denkt. Das Tor fiel, aber wir schossen es mit einem 
schönen Angriff. Florian schloss diesen Angriff zum vielumjubelten 1:1 Pausenre-
sultat in der 24 Minute ab. 
 
Mutig kamen wir aus der Pause und wollten unbedingt an das Spiel vor der Pause 
anknüpfen. Dies hatte sich wohl auch Windisch vorgenommen und wir hatten einige 
heikle Momente zu überstehen. Doch dann kamen unsere tollen fünf Minuten. Nedim 
hielt bei einem Befreiungsschlag eines Verteidigers den Fuss hin und schon stand es 
2:1. Danach schloss Hamza einen schön vorgetragenen Konter, mit einem schönen 
Schuss in die weitere Torecke zum 3:1 ab. Die Freude war grenzenlos, aber leider 
nicht für lange. Zwei Fehler ermöglichten den Gästen den „zu leichten“ Ausgleich nur 
fünf Minuten später. Was jetzt kam war an Spannung kaum zu überbieten. Die 
Windischer starteten einen wahren Sturmlauf, auf den wir nur noch gelegentlich 
einen Entlastungsangriff entgegenzusetzen hatten. Wir kämpften, rannten und 
warfen alles in die Waagschale, was wir hatten. Wir wollten nicht schon wieder mit 
leeren Händen da stehen. Bis zum Schluss rettete uns unser Torhüter Ben, mit 
seinen tollen Paraden und auch noch zweimal der Torpfosten den so ersehnten 
Punkt. 
 
Gratulation, das habt ihr euch verdient. Ich bin stolz auf euch! 
 


