
 

F u s s b a l l c l u b   E n t f e l d e n 
 

Spielbericht der Junioren Da 
Aargauer – Cup 1/32-Final 

vom 20. August 2014 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

FC Veltheim  :  FC Entfelden Da   2:7 (0:2) 
 
 
Sportplatz : Im tiefen Wald in Veltheim 
Schiedsrichter : Christian Zbinden (Top-Leistung – Danke!) 
 
 
Tore 
12. Min. 0:1 Arcelio 
20. Min. 0:2 Eigentor nach Strafstoss  
39. Min. 1:2 Veltheim 
44. Min. 2:2 Veltheim 
54. Min. 2:3 Antonio 
58. Min. 2:4 Florian 
60. Min. 2:5 Arcelio 
63. Min. 2:6 Florian 
67. Min. 2:7 Anto 
 
FC Entfelden 
Ben, Anto, Vivien, Kennedy, Altina, Arcelio, Florian, Antonio, Luis, Hugo, Sinschaar, 
Kenan 
Abwesend: Da im Schullager: Anel, Hamza, Julien 
 
 

Verdienter Sieg nach einer reifen Leistung 
 
Sicher kennen Sie dies auch! Man muss dringend zu einem Termin und alles scheint 
zu verschwören, damit man sich auch ganz sicher verspätet. So auch gestern 
Abend! Rund 60 Minuten (!) benötigten wir für die Fahrt von Oberentfelden nach 
Veltheim und da der Trainer (Jawohl, das bin ich und ich entschuldige mich 
nochmals dafür) auch noch einen groben Fehler gemacht hat, indem er davon 
ausging, dass das Spiel erst um 1900 Uhr anstatt um 1830 Uhr beginnt, standen wir 
zum geplanten Spielbeginn für einmal nicht auf dem Platz sondern begaben uns 
erstmals in die Garderobe. Damit nicht genug – weiter ging die Pannenserie. Endlich 
mal auf dem Spielplatz, standen sich doch zwei Mannschaften in denselben Dress 
gegenüber. Doch dies war für einmal nicht der Fehler des Trainers, sondern unser 
Gastgeber hat vergessen die neuen Dress Farben zu kommunizieren. So spielten wir 
mit Überziehleibchen und ich danke an dieser Stelle meinen Kollegen von Veltheim 
für das Warten und Verschieben der Anspielzeit. 
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Nach all dem Hin und Her, kann man wahrlich nicht von einer optimalen 
Spielvorbereitung sprechen und so pfiff der starke Schiedsrichter um 1850 Uhr diese 
Cup Spiel an. 
 
Wir wurden von Anfang an unserer Favoritenrolle gerecht und übernahmen sofort 
das Spieldiktat und hatten in den Startminuten bereits gute Möglichkeiten das Score 
zu eröffnen. Nach rund 12 Minuten erkämpfte sich Arcelio den Ball im Mittelfeld, zog 
unwiderstehlich auf des Gegners Tor los und erzielte das 0:1. Sieben Minuten später 
war es wieder Arcelio, welcher zu einem Lauf ansetzte jedoch diesmal nur mit einem 
Foul im Strafraum gestoppt werden konnte. Luis übernahm die Verantwortung, doch 
sein Schuss wurde vom Torhüter pariert. Den Abpraller holte sich Luis zurück und 
sein Nachschuss wurde von einem Veltheimer ins eigene Tor abgelenkt. Alles lief 
nach Plan – doch nun hielt der „Schlendrian“ Einzug in unser Spiel. Die Pässe 
wurden zu ungenau gespielt, die Konzentration liess nach und gefühlte 10 klare 
Tormöglichkeiten leichtfertig vergeben. So gingen wir anstelle von einem 0:8 mit 
einer 2 Tore Führung in die Pause. 
 
Mit dieser Leistung durften wir nicht zufrieden sein. Wohl stimmte der Einsatz, aber 
wir standen uns selber im Wege, durch die Ungenauigkeit und der fehlenden 
Effizienz vor dem Tor. Wir wollten dies in der zweiten Spielhälfte besser machen und 
sofort mit einem dritten Tor den „Sack“ zu machen. 
 
Doch es kam weit anders! Einer der wenigen Angriffe von Veltheim führte kurz nach 
der Pause mit einem sehenswerten Tor ins Lattenkreuz zum 1:2 Anschlusstreffer. 4 
Minuten später erzielte sogar der gleiche Spieler mit einem erneuten Sonntags-
schuss sogar den Ausgleich zum 2:2! Man kann unserer Mannschaft trotz dieser 
Gegentreffer wahrlich keinen Vorwurf machen, denn solche Schüsse gelingen nicht 
jeden Tag! Abhaken und weiter spielen konnte man da nur sagen! Dies tat dann 
auch unsere Mannschaft und zündete ein wahres Feuerwerk. Veltheim wurde 
förmlich überrannt und der Ball flog fast im Minutentakt auf das Tor des Gegners. 
dreimal knallte der Ball an die Torumrandung ehe Antonio mit einem herrlichen 
Direktschuss zum 2:3 erhöhen konnte. Weiter ging’s und Florian knallte den Ball vier 
Minuten später zum 2:4 ins Tor. Nun war das Spiel gelaufen und Veltheim kam kaum 
mehr aus der eigenen Platzhälfte heraus. Arcelio, Florian und Anto erzielten je noch 
einen Treffer und beim Stande von 2:7 pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab. 
 
Wir gewannen nach einer tollen, reifen Leistung verdient dieses Spiel und 
qualifizierten uns souverän für die nächste Cup-Runde welche am 03.09.2014 
gespielt wird. 
 
Einen Wehrmutstropfen müssen wir leider doch noch beklagen. Vivien verletzte sich 
bei einer Aktion unglücklich am Finger und wir hoffen, dass es sich dabei nur um 
eine böse Verstauchung handelt. 
 
Die ganze Mannschaft wünscht an dieser Stelle Vivien eine rasche und gute 
Genesung! Continuer Vivien – Nous avons besoin de vous dans notre équipe! 
(Für alle nicht Eingeweihten: Vivien lernt neu die Französische Sprache in der Schule 
und wenn ich Sie richtig verstanden habe – ist dies Ihr Lieblingsfach!  - oder auch 
nicht!) 
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Unser nächstes Spiel findet am Mittwoch, 27. August.2014, um 19:00 Uhr auf dem 
Fussballplatz Schützenrain in Oberentfelden gegen den FC Brugg statt. Wir freuen 
uns auf Ihre Unterstützung! 
 
Der Trainer 
 
René Scherer 


