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FC Menzo Reinach : FC Entfelden   0:3 (0:0) 
 
 
Sportplatz : Moos, Reinach 
Schiedsrichter : Denis (Danke für die tolle Leistung!) 
 
Tore 
1 x Luis 
1 x Elton 
1 x Davide 
 
Startaufstellung FC Entfelden  
Leeroy, Fabian, Anel, Kennedy, Arcelio, Simon, Elton, Florian, Antonio 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Hamza, Luis, Davide, Jeannot 
 
Nicht im Aufgebot: 
Kimi 
 
 
 

Verdienter Sieg mit erneut starker Leistung! 
 
Bei herrlichem Frühlingswetter pfiff der gute Schiedsrichter Denis um 15:00 Uhr 
unser zweites Meisterschaftsspiel der Frühjahrsrunde an. Wir hatten uns vorge-
nommen, die gute Leistung der Vorwoche zu wiederholen und den Sieg zu bestä-
tigen. 
 
Menzo Reinach schlug sofort ein hohes Tempo an und die ersten 15 Minuten 
gehörten dem Gastgeber. Wohl übte Reinach gehörig Druck aus, doch richtig Gefahr 
vor unserem Tor kam nicht auf. Drei Weitschüsse, welche das Ziel verfehlten oder 
von unserem Torhüter gehalten wurden, war der Lohn dieses Aufwands. Es war toll 
zu sehen, wie „cool“ unsere Mannschaft dieser Druckphase entgegenhielt und ab 
Mitte der ersten Hälfte das Spieldiktat übernahm. Nun konnten wir unser Spiel so 
langsam aber sicher aufziehen und erarbeiteten uns viele Chancen, welche 
eigentlich zum 0:1 hätten führen müssen. Leider vergaben wir diese unglücklich oder 
ein Menzo-Reinach-Spieler konnte irgendwie noch seinen Fuss dazwischen halten, 
damit der Ball den Weg nicht in das Tor fand. So pfiff der Schiedsrichter beim Stande 
von 0:0 zur Pause und die Zuschauer hatten eine gute, spannende erste Halbzeit zu 
sehen bekommen. 
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In der Pause gab es nicht viel zu korrigieren. Wir wollten den Druck nochmals 
erhöhen und endlich den Führungstreffer erzielen, denn ob der Gastgeber das hohe 
Tempo weiterhin mitgehen konnte, dies stellten wir doch etwas in Frage. 
 
Mit dem Anpfiff der zweiten Halbzeit, setzten wir mit tollen Angriffskombinationen 
Menzo-Reinach weiter sofort unter Druck. In der 45. Minute war es dann soweit. Eine 
herrliche Ballstafette über die rechte Seite, verwertete Luis zum vielumjubelten 0:1. 
Die Mannschaft wollte mehr und hielt den Gegner weiter unter Druck. In der 52. 
Minute erzielte Elton das verdiente 0:2 und Davide erhöhte nur fünf Minuten später 
zum 0:3. Die Jungs hatten das Spiel nun total im Griff und begannen zeitweise sogar 
etwas zu „Zaubern“. Doppelpässe, schöne Angriffe über die Seiten, schnelles Kurz-
passspiel und dies weiterhin in hohem Tempo, hätten sogar noch das Resultat 
erhöhen können, ja müssen. Menzo-Reinach hatte in der zweiten Hälfte kaum mehr 
eine Torchance und unsere Defensive verdient sich das Lob noch keinen Gegen-
treffer zugelassen zu haben, was doch im 9-er Fussball nicht ganz selbstverständlich 
ist. 
 
Zwei Spiele, zwei Siege und dies mit jeweils starken Leistungen, der Start in die 
Frühjahrsrunde 2014 ist uns wahrlich geglückt. 
 
Die Mannschaft scheint sich „endlich“ bewusst zu sein, was alles möglich sein kann, 
wenn sich jeder in den Dienst des Teams stellt und seine Fähigkeiten voll abrufen 
kann. Alle für Einen – Einer für Alle ist derzeit keine Floskel, sondern wird von den 
Jungs vorgelebt. Bravo Jungs! 
 
Für den Moment dürfen wir sicher etwas Stolz sein auf unsere guten Leistungen, 
aber Abheben wollen wir deswegen noch lange nicht, denn wir haben noch viele 
schwere Spiele vor uns. Wir müssen im Training weiter hart arbeiten um weiterhin so 
tolle Leistungen zeigen zu können. 
 
Das nächste Spiel findet bereits am kommenden Donnerstag, 3. April2014, um 19.00 
Uhr, auf dem Schützenrain in Oberentfelden gegen den FC Küttigen statt und wir 
würden uns natürlich über einen grossen Zuschaueraufmarsch freuen. 
 
Der Trainer 
René Scherer 
 


