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Spielbericht der Junioren Db 
vom 11. September 2014 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

SC Zofingen Da  :  FC Entfelden Db   4:2 (2:0) 
 
 
Sportplatz : Trinermatten Kunstrasen 
Schiedsrichter : Name vergessen, aber er war gut! 
 
 
Tore 
17. Min. 1:0 
22. Min. 2:0 
44. Min. 2:1 Mateo 
50. Min. 2:2 Aid 
59. Min. 3:2 
69. Min. 4:2 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
1 Lethian / 4 Joel / 5 Kenan / 8 Aid / 9 Cyril / 11 Arianit / 12 Azad / 14 Lukas / 
15 Aaron 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
6 Aris / 7 Mateo / 10 Dilan 
 
Abwesend FC Entfelden 
Gian, Florian 
 
 
 

Unnötige Niederlage gegen Zofingen 
 
Am vorgezogenen Meisterschaftsspiel reisten wir nach Zofingen, einen Gegner der in 
unserer Reichweite lag. Drei Punkte waren da also drin und das verlangten wir auch von 
unserem Team. Der erste Dämpfer war schon vor dem Spiel als wir erfuhren dass wir nicht 
auf einem der drei tollen Rasenplätzen sondern auf einem für uns ungewohnten und relativ 
kleinen Kunstrasen spielen werden. Dies sollte jedoch keine Entschuldigung für unser, vor 
allem in der ersten Halbzeit, schlechten Spiel. 
 
Der gute Schiedsrichter pfiff das Spiel pünktlich um 18.30 Uhr an. Alles was wir den Spielern 
vor dem Spiel sagten hatten diese wohl beim Anpfiff gleich wieder vergessen. Wir standen 
zu weit vom Gegenspieler weg, waren zu wenig aggressiv, spielten die Bälle nicht flach in 
die Füsse usw.. Der SC Zofingen, ein guter aber kein übermächtiger Gegner ging dann bis 
zur Pause verdient mit 2:0 in Führung. 
 
In der Halbzeitpause wurden die Spieler ein wenig bei der Ehre gepackt und es wurde nicht 
so laut (wir waren ja draussen) aber dafür sehr bestimmt! 
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In der zweiten Spielhälfte war es jetzt das FC Entfelden wo wir von Anfang an sehen wollten. 
Viel Einsatz, Zusammenspiel alles war viel besser. In der 44. Minute war es Mateo der nach 
einem herrlichen Zuspiel von Kenan auf 1:2 verkürzte. Nur sechs Minuten später war es Aid 
der mit einem Weitschuss das 2:2 markierte. Wir waren somit wieder voll im Spiel und hatten 
uns super zurück gekämpft. Wir hatten weitere Torchancen und einen Lattenschuss von 
Kenan zu beklagen. Mitten in unserer Druckperiode kam ein Flachpass in die Spitze in 
unserer Spielhälfte. Alle zögerten weil jeder dachte der andere nehme den Ball, der 
gegnerische Stürmer bedankte sich und schoss das 3:2. Quasi mit dem Schlusspfiff, als wir 
alles nach vorne warfen schossen die Zofinger mit einem Weitschuss aus der eigenen Hälfte 
das 4:2 Schlussresultat. 
 
Fazit: DREI!!! gravierende Eigenfehler waren drei zu viel. Verschlafene und unmotivierte 
erste Halbzeit. Tolle Reaktion in der 2. Spielhälfte. An diesen Dingen müssen wir arbeiten, 
Training für Training und in den nächsten Spielen auch umsetzen! So wird es uns nie 
langweilig . 
 
Das nächste Spiel findet am 20.9.2014, um 15.00 Uhr, im Schützenrain gegen Suhr Db statt. 
 
Das Trainergespann 
Matthias und Dominique 
 


