Fussballclub Entfelden
Spielbericht der Junioren Da
vom 13. Juni 2015
__________________________________________________________________________

Wohlen Db : FC Entfelden Da 0:6 (0:4)
Sportplatz
: Nebenplatz
Schiedsrichter : Gute Leistung - Gratulation!

Torschützen:
2 mal Luis, 2 mal Florian,
1 mal Altina und 1 mal Hamza

FC Entfelden
Ben, Anto, Altina, Arcelio, Florian,
Antonio, Luis, Sinschaar, Anel,
Vivien, Hugo, Julien, Hamza,
Kennedy

Gewinn des „Doubels“ – als Krönung der Saison
(… und Hugo hat den Pokal!)
Erlauben Sie mir, dass ich für einmal einen etwas anderen „Spielbericht“ schreibe,
denn das ein Team die Herbst- und Frühjahrsrunde jeweils als „Meister“ beendet,
dies kommt doch etwas seltener vor und ist schlichtweg sensationell.
Zuerst das „Sportliche“ – in Kürze:
Mit dem 9:4 Sieg am Juniorentag vom 06.06.2015 gegen Brugg war klar, dass wir mit
einem Sieg im letzten Spiel in Wohlen, uns den erneuten Meistertitel sichern
konnten. Uns gelang ein absolut toller Start und schon nach 54 Sekunden führten wir
0:1. Wir setzten Wohlen gehörig unter Druck und erspielten uns zahlreiche weitere
Chancen. Zur Pause konnten wir damit unseren Vorsprung auf 0:4 erhöhen und
durften es in der „letzten“ Halbzeit dieser Saison etwas gemächlicher angehen. Wir
spielten diese souverän zu Ende und erhöhten das Score noch auf 0:6. Mit dem
Schlusspfiff kannte unsere Freude über diesen erneuten Meistertitel keine Grenzen!
(… und Hugo sah zum ersten Mal den Pokal!)
Mit dem „besten“ Team – die Herbst- und Frühjahrsrunde 2014/15 gewonnen
Ich durfte wahrlich schon viele Mannschaften trainieren. Darunter gab es Team’s, wo
ich einfach nur glücklich war, dass die Saison zu Ende ging und es gab welche, die
mir beim Abschied Wehmut auslöste. Doch mich von dieser Mannschaft
verabschieden zu müssen, bricht mir fast das Herz und ich habe grosse Mühe diese
Zeilen zu schreiben.
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Nicht dass ich dem „Erfolg“ nachtrauern werde, nein, dies ist absolut nicht der Grund.
Wir durften einfach zusammen ein absolut perfektes Jahr miteinander erleben.
Angefangen über zahlreiche, tolle Trainingseinheiten, in welchen jeder immer an sein
Limit ging und versuchte sich stetig zu verbessern. Der tollen Kameradschaft unter
den Spielern, wo sich jeder für jeden einsetzte. Der Kollegialität, wo keiner das
Gefühl hatte, er sei etwas „besser“ als der andere, sondern sich immer in den Dienst
der Mannschaft stellte. Zu sehen wie Spieler und die ganze Mannschaft stetig
Fortschritte machte und phasenweise berauschenden Juniorenfussball spielte,
machte mich Stolz. Diese Mannschaft war einfach speziell, aussergewöhnlich und es
war mir einfach eine grosse Ehre, dass ich der Trainer sein durfte. Die Kids sind mir
extrem ans Herz gewachsen und einem Teil nun „Tschüss“ zu sagen, gelingt mir
nicht so einfach.
Hier die eindrückliche Bilanz dieses „Best Team 4-ever“:
24 Pflichtspiele davon
20 Siege
2 Unentschieden
2 Niederlagen (wovon eine im Cup 1/4-Final und nur eine in der Meisterschaft)
6 Final- oder Halbfinal Teilnahmen an Turnieren
… und nicht zuletzt hat Hugo einen Pokal!
Liebe Spieler:
Nochmals ganz herzliche Gratulation zu Eurer Leistung und den beiden verdienten
Meistertiteln. Was Ihr erreicht habt, ist kaum richtig zu beschreiben und für Euch
noch nicht richtig greifbar. Ihr habt für die D-Junioren sicher Geschichte geschrieben!
Zusammen habt Ihr etwas erreicht, welches Euch niemand mehr auf der Welt
nehmen kann! Ich wünsche mir, dass Ihr Euch immer an diesen Moment erinnert,
wenn es Euch im Leben mal nicht ganz so laufen sollte, wie Ihr Euch dies wünscht.
Dann schliesst die Augen und denkt an diese tolle, erfolgreiche Zeit zurück. Fleiss,
Willen und grosser Leidenschaft waren die Eckpfeiler für diesen Erfolg und genau
dies wird von Euch in Zukunft auch weiterhin verlangt. Dann öffnet die Augen und
packt die anstehenden Herausforderungen genauso an! Ihr werdet diese „Hürden“
meistern und Eure Ziele erreichen!
Vielen lieben Dank, dass ich Euer Trainer sein durfte. Ihr habt mir ein
unvergessliches Jahr geschenkt und ich bin stolz auf Euch!
Liebe Eltern:
Herzlichen Dank für das Vertrauen und Eure tolle Unterstützung. Ihr habt mich mit
Euren Kids arbeiten lassen und ich glaube so schlecht waren die Resultate nicht.
Dies ist keinesfalls selbstverständlich und nochmals vielen Dank für alles.
Danke auch für die schönen Freundschaften die in diesem Jahr entstanden sind oder
vertieft wurden. Ich wünsche mir, dass diese noch lange halten werden und wir noch
viele tolle Stunden miteinander erleben dürfen.
Hallo lieber Pokal:
Ich hoffe es geht Dir gut. Du bist seit Samstag bei unserem Hugo und stehst wohl in
seinem Zimmer. Ich bin überzeugt Du wirst von Hugo richtig verwöhnt. Für Ihn
bedeutest Du extrem viel! Du bist ein schönes Symbol, dass etwas erreicht wurde,
worauf hin man lange gearbeitet hat. Du sollst Ihn noch einen Zeit lang begleiten und
Ihn stets daran erinnern, dass das Leben auch schöne, unvergessliche Zeiten für
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Jeden bereithält. Dies sofern man immer daran glaubt und vieles, wenn nicht alles,
dem Erreichen seines Ziels unterordnet. Geniesse noch etwas die Zeit bei Ihm und
dann freuen wir uns, wenn wir Dich wieder sehen dürfen. Bis bald lieber Pokal!
… und Hugo hat den Pokal! 

Kloppo geht …
So wie Jürgen Klopp den BVB verlässt, endet nun
auch meine Zeit nach 8 Jahren als Da-Junioren
Trainer. Es tut mir sehr weh, diese Ausbildungsstufe
nun hinter mir zulassen, aber ich freue mich
gleichzeitig auch auf die neue Herausforderung bei
den Ca-Junioren. Vieles wird neu für mich sein! Ein
neues Team, ein grösseres Feld und ein neues sicher interessantes Umfeld. Aber
eines bleibt immer gleich: „Die Kids sollen (werden!) attraktiven, tollen Fussball
spielen und wir wollen immer jedes Spiel gewinnen!“ Daran glaube ich und dafür
gebe ich als Juniorentrainer alles!
Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass wir uns bald wieder auf dem
Fussballplatz sehen dürfen.
Der Trainer
René Kloppo
… und somit Tschüss – D-Junioren (Läck, fällt mir das schwer!)!!!!!

