Fussballclub Entfelden
Spielbericht der Junioren Da
vom 21. März 2015
__________________________________________________________________________

FC Entfelden : FC Aarau 8:1 (5:0)
Sportplatz
: Schützenrain, Oberentfelden
Schiedsrichter : Raffael Scherer, tolle Leistung - Gratulation!
Torschützen:
Luis, Florian, Julien, Kennedy, Antonio (hab ich noch einen Vergessen??)

FC Entfelden
Ben, Anto, Kennedy, Altina, Arcelio, Florian, Antonio, Luis, Sinschaar, Kenan,
Hamza, Anel, Julien, Hugo
Abwesend: Vivien (Die Grippe lässt Grüssen)

Gelungener Start in die Meisterschaft!
Um 12:30 Uhr pfiff der gute Schiedsrichter, Raffael Scherer, unser erstes Spiel der
Frühjahrsmeisterschaft gegen den FC Aarau an
Dieser Pfiff war in vieler Hinsicht aussergewöhnlich und absolut nicht
selbstverständlich. Erstens gebührt der Gemeinde Oberentfelden unser grosser
Dank, dass Sie uns diesen Start überhaupt ermöglichten und die Rasenplätze für die
Juniorenspiele am Wochenende freigaben. Herzlichen Dank allen involvierten
Personen!
Zweitens durften wir erstmals auf dem Hauptplatz spielen und an dieser Stelle
möchten wir allen verantwortlichen Personen vom FC Entfelden danken, dass ein
Spielfeld für uns gezeichnet wurde. Vielen Dank Kollegen!
Drittens hatten wir somit die grosse Ehre
Frühjahrsmeisterschaft 2015 spielen zu dürfen.

das

erste

Heimspiel
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Wir wollten an die tollen Leistungen unserer sensationellen Herbstrunde 2014
anknüpfen und von Beginn weg Druck machen, denn mit dem FC Aarau stand uns
ein unberechenbarer Gegner gegenüber. Dabei handelt es sich um eine Mannschaft
mit talentierten, jüngeren Spielern aus der Region, welche in der Regel einen
schnellen, technisch versierten Fussball spielen und uns schon ein paar Mal in der
Vergangenheit alles abverlangten.
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Doch schon in der Startphase konnte man sehen, dass dieses Spiel wohl eine
einseitige Geschichte werden wird, denn wir dominierten unseren Gegner klar und
waren in allen Belangen überlegen. So war es nur eine Frage der Zeit bis wir eine
unserer zahlreichen Chancen zur Führung ausnützen konnten. In dieser ersten
Halbzeit zeigten wir teils schönen Fussball und die Zuschauer bekamen viele
Torszenen zu sehen. Hätten wir vor dem Tor noch konsequenter gespielt, so wäre
das Pausenresultat deutlich höher als 5:0 ausgefallen.
In der Pause nahmen wir uns vor, unser Spiel weiter zu verbessern und das ich
einem Teil unserer Spielern mal die Möglichkeit gebe, sich auf anderen Positionen zu
zeigen. Dass dies mal gut, mal harzig war, ist wohl selbsterklärend und so
„plätscherte“ die zweite Halbzeit vor sich hin und wir konnten das Resultat bis auf 8:0
erhöhen. Trotz diesem guten Spiel war einer unserer Spieler am Ende bitter
enttäuscht. In der zweitletzten Spielminute machten wir in unserer Hintermannschaft
vieles falsch und ein Spieler vom FC Aarau konnte sich den Ball erobern. Sein
beherzter Schuss setzte vor unserem Torhüter unglücklich auf und flog zum 8:1 ins
Tor. Oha, das wäre wirklich nicht nötig gewesen und obwohl unserem Ben kein
Fehler vorzuwerfen ist, nahm er dieses Gegentor sehr persönlich und man konnte
ihn kaum trösten. Solche Spiele sind immer „gemein“ für einen Torhüter, den 68
Minuten hat dieser praktisch nichts zu tun und dann kommt mal ein Schuss und
hoppla, drin ist er! Tja, das kann immer wieder passieren und aus solchen
Geschichten muss man die richtigen Lehren ziehen, damit sich diese nicht
wiederholen.
Allen Spielern möchte ich zu diesem tollen Start gratulieren und danke dem FC
Aarau für das jederzeit faire Spiel.
Am kommenden Samstag, 28.03.2015, steht uns dann eine erste Bewährungsprobe
bevor. Wir spielen um 13.00 Uhr in Villmergen und erwarten einen starken Gegner,
welcher uns sicher fordern wird!
Der Trainer
René Scherer (Kloppo)
Zehn Spiele als Da-Trainer - an der Seitenlinie
Das erste durfte ich schon wieder betreuen – da waren’s nur noch neun!

(noch)

Machte Spass gegen „Usain Bolt“ ein bisschen zu sprinten!

