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FC Entfelden Db  :  FC Menzo Reinach Db   2:0 (0:0) 
 
 
Sportplatz : Schützenrain, Oberentfelden 
Schiedsrichter : Philippe Riedo, Oberentfelden 
 
 
Tore 
47. Min. 1:0 Eigentor 
59. Min. 2:0 Florian 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
1 Lethian / 2 Florian / 3 Gian / 4 Joel / 6 Aris / 8 Aid / 9 Cyril / 14 Lukas / 15 Aaron 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
7 Mateo / 12 Umut 
 
Abwesend 
Dilan (krank), Arianit (verletzt) 
 
 
 

Toller Sieg nach hartem Kampf 
 
Unser letztes Meisterschaftsspiel bezeichneten wir im Training schon als Finale. Finale 
deshalb weil wir mit einem Sieg uns auf den sensationellen 3.Schlussrang hätten setzen 
können (für unseren Gegner galt dasselbe). So war auch die Vorbereitung am Samstag in 
der Kabine sehr konzentriert. Die Spieler (wie auch die Trainer) waren angespannter als 
sonst, wir wollten diesen dritten Platz unbedingt und wussten dass wir es mit einer tollen 
Leistung auch schaffen können. 
 
Das Spiel war von Anfang an sehr ausgeglichen und Torchancen waren eher Mangelware. 
Es ging von Anfang an sehr zur Sache und der gute Schiedsrichter hatte alle Hände voll zu 
tun. Die Zweikämpfe wurden sehr hart geführt und wir wussten dass wir (wie meistens 
körperlich unterlegen) dagegen halten müssen um Erfolg zu haben. Wir konnten uns in der 
ersten Hälfte zwei gute Chancen herausspielen konnten diese jedoch nicht nutzen und so 
ging es mit einem 0:0 in die Pause. 
 
In der Kabine besprachen wir dass wir ruhig weiterspielen müssen, cool bleiben, aufpassen 
und dass wir die Chancen noch bekommen werden. 
 
In der zweiten Halbzeit traten wir sehr dominant auf. Wir rissen das Spiel gleich an uns und 
versuchten spielerisch den Zweikämpfen aus dem Wege zu gehen. In der 47. Minute trat Aid 
einen Freistoss von der linken Seite, seine Hereingabe wurde von einem Gegenspieler 
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abgelenkt und fand den Weg ins Tor zur 1:0 Führung. Wir spielten danach sehr abgeklärt 
und geschickt weiter. Die Zweikämpfe wurden weiterhin sehr hart, aber fair geführt. In der 
59. Minute war es auf der rechten Seite ein weiter Pass auf Florian der sich im Zweikampf 
durchsetzen konnte, den Ball am Torhüter vorbeispitzelte und das vorentscheidende 2:0 
markieren konnte! Die Emotionen kochten dann ein wenig über. Jedes Foul von unserer 
Seite wurde von den gegnerischen Trainern und Zuschauern kommentiert und kritisiert. Die 
Kommentare der gegnerischen Trainern gegenüber Dömi und mir waren dann auch nicht 
leicht zu ertragen und wer uns kennt der weiss dass wir uns natürlich auch wehren können… 
Daher entschuldigen wir uns auch noch einmal beim guten Schiri Fibu dass unsere 
Emotionen manchmal auch ein wenig übertrieben waren. Nach 70. Minuten dann der 
Schlusspfiff und die Spieler und Trainer freuten sich riesig dieses Ziel erreicht zu haben. 
 
Fazit: Nach einem hart umkämpften, tollen Spiel gewannen wir verdient mit 2:0. Es war 
beeindruckend wie die Mannschaft gekämpft und dagegen gehalten hat. 
 
Wer sich noch erinnert der weiss dass wir in der Frühlingsrunde mit 0 Punkten den letzten 
Platz belegten. 
 
Nun sind wir hinter den starken Mannschaften wie Schöftland und Küttigen sensationell 
Dritter. Das war eine starke Saison und wir sind Meeeeega stolz auf Euch! 
 
Bedanken möchten wir uns auch für die tolle Unterstützung der Eltern! 
 
Nun gehen wir in die Hallensaison, wo wir vermehrt auch Kraft und Konditionstraining 
machen werden sowie natürlich auch einige Hallenturniere besuchen werden. 


