Fussballclub Entfelden
Spielbericht der 1. Mannschaft
_________________________________________________________________________________

FC Mladost Aarau : FC Entfelden 0:3 Forfait
Datum

:

Samstag, 16.05.2015

Bemerkungen
Entfelden gewinnt das Spiel Forfait mit 0:3. Wie kam es dazu?
Bereits in der Vorrunde wollte Mladost das Vorrundenspiel schieben mit der Begründung, alle seien an einem
„Fest“, sonst müsste man Forfait geben. Schlussendlich kamen 15 Spieler nach Entfelden ans Spiel (einfach 23 gute Spieler fehlten). Das Rückrundenspiel wollte man nun auch schieben, aber diesmal fragte man gar nicht
erst an. Das Spiel wurde einfach auf den 20. Juni 2015, nach den beiden letzten Parallelrunden, angesetzt ohne
Rücksprache mit uns. Nach Reklamation unsererseits hat der Verband das Spiel zurück versetzt. Erst jetzt
meldete sich der FC Mladost mit der Bitte um Verschiebung und drei Vorschlagsterminen: Einer an Pfingsten,
an den anderen zwei hatten wir bereits ein Spiel angesetzt. Das zeigt uns auch hier ganz klar, dass der Gegner
sich nicht einmal die Mühe gemacht hat, unseren Spielplan zu studieren.
Wir haben die drei Termine dementsprechend abgelehnt da an Pfingsten uns Spieler fehlen und an den
anderen beiden Terminen wir bereits ein Meisterschaftsspiel haben. Ausserdem haben wir den Gegner darauf
aufmerksam gemacht, dass wir in der Vorrunde bereits angelogen wurden, dass das Spiel hier auch zuerst
ohne unser Wissen einfach auf den 20. Juni gesetzt wurde und man sich nicht einmal die Mühe macht, unseren
Spielplan zu überprüfen. Ebenso reservieren sich unsere Spieler die Matchdaten und gehen ausserhalb der
Saison in die Ferien oder an Feste. Und dass mal 2-3 Spieler oder mehr durch Verletzungen, Ferien,
Krankheiten oder Sperren fehlen, ist ganz normal und führt bei uns nicht dazu, Spiele zu verschieben.
Darauf wurde uns das Forfait erklärt und Unsportlichkeit vorgeworfen. Naja, unsportlich finde ich viele andere
oben erwähnte Punkte, welche überhaupt dazu geführt haben. Wir nehmen das Forfait gerne entgegen und
freuen uns auf sportliche Duelle in der nächsten Saison.

