
 

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 8. November 2014 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

FC Entfelden  :  FC Rothrist   1:8 (0:4) 
 
 
Sportplatz : Bächen, Unterentfelden 
Schiedsrichter : Raffael Scherer, Unterentfelden (Super Leistung!) 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
Huber Silas, Kukelaj Ardit, Gashi Leunit, Markovic Niko, Karabacak Mehmet, 
Paulin Nico, Badnjevic Ali 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Ahmetaj Edon, Aeschlimann Michelle, Ragusa Noah 
 
Bemerkungen FC Entfelden 
Abwesend: Schaad Leon (krank) 
 
 
 

Enttäuschende Niederlage 
 
Am Samstag 8. November 2014 trugen die Junioren Ea gegen den FC Rothrist ihre 
letzte Partie vor der Winterpause aus. Leider bekamen wir gleich zu Beginn der 
Partie ein Tor. Trotzdem spielten wir nach den ersten fünf Schlafminuten den 
gepflegteren und druckvolleren Fussball als unser Gegner. Aber trotz zahlreichen 
schön herausgespielten Torchancen waren wir nicht in der Lage diese zu nutzen. 
Ganz im Gegensatz unser Gegner. Mit schnellen Kontern wurde unsere Verteidigung 
dreimal übertölpelt, und netzten eiskalt ein zum Pausenstand von 0:4. 
 
In der Pause nahmen wir uns vor noch einmal alles zu geben. So starteten wir 
extrem druckvoll in die zweite Spielhälfte. Aber was wir vor dem Tor zeigten war 
schlichtweg kläglich und schwach. Beste Chancen konnten nicht genutzt werden. So 
waren es wiederum die Rothrister die aus vier Chancen vier Tore erzielten. Unsere 
Moral war am Boden. Einmal haben wir dann doch noch getroffen zum 
zwischenzeitlichen 1:7 durch Nico Paulin. Was uns aber wenig erheitern konnte. 
 
Fazit der Herbstrunde: Mit der gezeigten Spielkultur können wir zufrieden sein und 
daran weiterarbeiten. Auch defensiv sind wir relativ stabil. Nur in der Offensive 
müssen wir uns noch um ein vielfaches steigern. Wir werden daran arbeiten. 
 
Ich möchte mich dennoch bei meinen Jungs bedanken für die tollen Spiele und den 
unermüdlichen Einsatz den ihr geleistet habt. Es macht Spass mit Euch. Danke. 


