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Spielbericht der Junioren Da 
vom 24. September 2014 

__________________________________________________________________________ 
 
 

Aargauer-Cup 1/8-Final 
 
 
 

Seetal Selection  :  FC Entfelden Da   1:2 (1:1) 
 
 
Sportplatz : Musterplatz, Seengen 
Schiedsrichter : Tom(?) (Danke für die Leitung dieses Spiels) 
 
 
Tore 
20. Min. 0:1 Luis 
28. Min. 1:1 Seetal Selection (Penalty) 
60. Min. 1:2 Altina 
 
 
FC Entfelden 
Ben, Anto, Vivien, Kennedy, Altina, Arcelio, Florian, Antonio, Luis, Hamza, 
Sinschaar, Kenan, Julien 
 
Abwesend: Hugo (Bald wieder mit an Bord) 
Kein Einsatz: Anel (Der Husten war noch zu wenig abgeklungen!) 
 
 
 

Verdienter Sieg nach einem tollen Cup-Fight! 
 
Arcelio spielte auf Luis, welcher sich auf der rechten Seite durchsetzen konnte. Er 
rannte in den Strafraum, spielte den Ball zurück auf Altina, welche den Ball direkt auf 
das Tor schoss. Der Ball flog hoch auf das Tor zu und senkte sich perfekt. Der 
Gästetorhüter streckte sich, berührte den Ball und … 
 
Bei nasskaltem Wetter wurde um 18.30 Uhr in Seengen unser 1/8-Finalspiel im 
Aargauer Cup angepfiffen. Mit dem Team von Seetal Selection bescherte uns das 
Los ein starker Gegner und wir freuten uns schon seit Tagen auf dieses Spiel. 
 
Schon nach den ersten Spielminuten konnte man erkennen, dass sich da zwei 
Mannschaften gegenüberstanden, welche schnellen Fussball spielen konnten und 
die sich nichts schenken würden. So waren die ersten Minuten mehr Kampf den ein 
Spiel. Ab der 13. Minute gelang es uns die ersten Angriffe auf das Tor von Seetal 
Selection gut zu Ende zu spielen und kriegten das Spiel so langsam aber sicher in 
den Griff. Unser Druck nahm zu und in der 20. Minute konnte Arcelio den Ball 
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erkämpfen und schoss sofort auf das Tor. Der Ball knallte an den Pfosten und Luis 
konnte den Abpraller zur 0:1 Führung für uns einschieben. Nach diesem Treffer 
kontrollierten wir das Spiel und erarbeiteten uns gute Möglichkeiten um die Führung 
auszubauen. Wir kontrollierten das Spiel und die Angriffe der Gastgeber brachten 
wenig Gefahr vor unserem Tor. So mussten wir halt mithelfen, damit es wieder 
spannend wurde. Ein unnötiger Fehlpass landetet bei einem Gegner und unsere 
Verteidigung reagierte gekonnt. Jedoch taxierte der Schiedsrichter, zur 
Überraschung vieler, einen kleinen Rempler im Strafraum als Foul, was folglich zu 
einem Strafstoss führte. Diese Chance liessen sich die Seetaler nicht nehmen und es 
hiess 1:1, was gleichzeitig das Pausenresultat bedeutete. 
 
Erstmals in dieser Herbstrunde beschäftigten sich leider unsere Spieler mehr mit den 
Entscheiden des Unparteiischen, als das sie sich auf das Fussballspielen 
konzentrierten. Dies sprachen wir in der Pause an! Nicht unnötige Diskussionen 
führen zum Sieg, sondern Konzentration, Leidenschaft, Kampf und eine Prise Geduld 
waren heute einmal mehr gefragt. Genau das, was ein Cup-Spiel so attraktiv und 
spannend macht. 
 
Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit konnten wir das Spiel nun in die Hälfte der 
Gastgeber verlegen. Wir gewannen mehr Zweikämpfe und erarbeiteten uns gute 
Möglichkeiten zur erneuten Führung. Noch fehlte uns die Genauigkeit und die 
Mannschaft Seetal Selection blieb mit schnellen Gegenangriffen gefährlich. Unser 
Druck nahm zu und wir hatten das Spiel nun vollends im Griff. Bereits lief die 60. 
Minute und der eine oder andere Zuschauer rechnete schon mit einem 
Elfmeterschiessen. Doch wie eingangs beschrieben schoss Altina nach schöner 
Vorarbeit von Luis auf das Tor und … jawohl der Ball landete zum vielumjubelten 1:2 
Führungstreffer im Netz. 
 
Noch waren zehn Minuten zu spielen und Cup-Spiele sind ja bekanntlich 
unberechenbar. Doch nun zeigte unser Team eine souveräne, abgeklärte Leistung. 
Wie coole Profis verteidigten sie diesen Vorsprung sicher bis zum Schlusspfiff und 
liessen Seetal Selection keine Chance zum Ausgleich zu. Im Gegenteil: Zwei 
Minuten vor Schluss hätten wir das 1:3 erzielen können, aber so blieb es beim 1:2 
Sieg, was für uns die Qualifikation für den 1/4-Final im Aargauer Cup bedeutete. 
 
Die Freude über diesen Sieg war riesengross und der verdiente Lohn für eine erneut 
tolle Leistung. Das habt Ihr hervorragend gemacht! Bravo! 
 
7 Spiele, 7 Siege – was für eine unglaubliche Geschichte schreiben wir da? Es 
macht mich einfach nur Stolz Trainer von diesem Team sein zu dürfen. Was die 
„Senioritas“ und „Ombres“ derzeit auf dem Fussballplatz zeigen, ist einfach nur 
fantastisch! Ihr seid einfach eine tolle Truppe! Danke! 
 
Mit dem Erreichen des 1/4-Finalspiels haben wir ein erstes Teilziel für die 
Herbstrunde erreicht. Nun wollen wir unsere tollen Leistungen mit dem Einzug in den 
Halbfinal krönen. Mal abwarten welche Mannschaft uns zugelost wird. Aber 
eigentlich spielt dies derzeit keine Rolle, denn in der jetzigen Form sind wir für jeden 
Gegner ein unbequemer Spielpartner und wir werden auch gegen höher klassige 
Mannschaften mithalten können. Dieses Spiel wird am Mittwoch, 5. November 2014 
stattfinden und es heisst heute schon mit „Hopp Äntfälde“, beginnen zu üben! 
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Also mein Strand ist 
bereit!    

So nun aber ab in die Herbstferien! Wir machen für die nächsten zwei Wochen eine 
Pause und beginnen am 13.10.2014 wieder mit dem Trainingsbetrieb. Ich wünsche 
allen Spielern und Spielerinnen und deren Eltern, welche in den Genuss von Ferien 
kommen, schöne und erholsame Tage. 
 
Der Trainer 
 
René Scherer 


