Fussballclub Entfelden
Spielbericht der Junioren Db
vom 11. Juni 2015
__________________________________________________________________________

FC Entfelden Db : FC Gränichen Da 3:1 (1:1)
Sportplatz
: Schützenrain, Oberentfelden
Schiedsrichter : Philippe Riedo, Oberentfelden

Tore
18. Min. 0:1 Penalty
28. Min. 1:1 Kenan (Penalty)
46. Min. 2:1 Joel
60. Min. 3:1 Kenan

Startaufstellung FC Entfelden
1 Lethian / 2 Florian / 3 Gian / 4 Joel / 5 Kenan / 6 Aris / 8 Aid / 10 Dilan / 11 Arianit
Ersatzspieler FC Entfelden
9 Cyril / 14 Likas / 15 Aaron
Abwesend
Umut, Mateo

Sensationeller Sieg gegen den Leader
Im zweitletzten Saisonspiel trafen wir am Donnerstagabend auf den Leader FC Gränichen.
Gränichen war vor diesem Spiel einen Punkt vor uns platziert und wir wussten dass wir die
letzten beiden Spiele gewinnen müssen um Meister zu werden. Die Anspannung vor dem
Spiel war deutlich zu spüren und wir wussten dass es eine absolute Topleistung braucht um
gegen einen starken Gegner wie Gränichen bestehen zu können.
Um 18.45 Uhr pfiff der gute Schiedsrichter die Partie an und man spürte gleich weshalb
Gränichen Tabellenführer war. Mit herrlichem Kombinationsspiel liessen sie uns laufen und
wir wussten in den ersten zehn Minuten nicht so richtig wie uns geschieht. Glücklicherweise
überstanden wir diese Phase ohne Gegentreffer und so kamen wir immer besser ins Spiel.
Gränichen führte die feinere Klinge doch wir kämpften um jeden Zentimeter Boden. In der
18. Minute sprang Joel im Strafraum der Ball unglücklich an die Hand was zu einem
berechtigten Penalty für den Gast führte. Der Gegner liess sich nicht zweimal bitten und
verwandelte den Strafstoss souverän zur 0:1 Führung. Wer nun dachte dass wir
auseinanderfallen hatte falsch gedacht. Die Mannschaft spielte weiterhin sehr gut mit doch
war das Glück bei einem Lattentreffer nicht für uns. In der 28. Minute wurde Florian im
Strafraum gefoult was ebenfalls Penalty für uns bedeutete. Kenan liess sich die Chance nicht
entgehen und erzielte den 1:1 Pausenstand.
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Wir besprachen in der Pause einige Dinge und wussten dass wir zu unseren Chancen
kommen werden.
In der 2. Halbzeit fighteten wir von Anfang an um jeden Ball. Es war eindrücklich mit
welchem Willen und Ehrgeiz diese Mannschaft ans Werk ging. In der 46. Minute kam Joel
nach einem Corner von Cyril mit dem Kopf an den Ball und versenkte die Kugel zur
vielumjubelten 2:1 Führung. Je länger das Speil dauerte umso nervöser wurden alle.
Gränichen machte nochmals mächtig Druck und unser Keeper Letjan spielte eine
sensationelle Partie und vereitelte mit tollen Paraden den Ausgleich. Nach sechzig Minuten
konnten die Entfelder einen Freistoss ausführen. Kenan setzte sich kurz nach der Mittellinie
den Ball und schoss. Der Ball wurde länger und länger und senkte sich herrlich zum 3:1 ins
Netz. Nach 73 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und die Freude über diesen Sieg
war riesengross!
Fazit: Gegen einen sehr starken Gegner kämpften wir wie die Löwen! Mit unserer Stärke,
dem tollen Kollektiv konnten wir diesen Gegner bezwingen.
Nun haben wir es am Samstag, 13.6.2015, um 14.00 Uhr, selbst in der Hand beim
drittplatzierten Erlinsbach Meister zu werden und so unsere Saison krönend zu beenden. Es
wäre dies der absolute Hammer!
Nun hoffen wir auf vieeeeele Zuschauer, denn es wird auch für einige das letzte Spiel in den
D-Junioren sein und für Joel sogar das letzte Spiel für den FC Entfelden, da er danach
wieder in seine Heimat ins Bündnerland ziehen wird. Ihr seht ein wenig Wehmut ist jetzt
schon dabei und am Samstag wird dies dann wohl noch schlimmer werden…
Die stolzen Trainer
Matthias und Dömi

