Fussballclub Entfelden
Spielbericht der Junioren Da
vom 25. April 2015
__________________________________________________________________________

Niederamt Selection : FC Entfelden 3:3 (3:0)
Sportplatz
: Nebenplatz
Schiedsrichter : Kam etwas zu spät – aber pfiff gut! (Sorry Namen vergessen)

Torschützen:
1:0 Eigentor FCE – Anto
2:0 Eigentor FCE - Vivien
3:0 Niederamt Selection
3:1 Altina
3:2 Anto
3:3 Arcelio

FC Entfelden
Ben, Anto, Kennedy, Altina, Arcelio, Florian, Antonio, Luis, Sinschaar, Kenan, Vivien,
Hugo, Hamza
Abwesend
Julien (Aushilfe bei den Dd Junioren), Anel (Krank)

Ein Spiel hat bekanntlich zwei Halbzeiten!
Mit Niederamt Selection stand uns der derzeitige Gruppenerster am Samstag in
Schönenwerd gegenüber. Wir wussten, dass dies ein gutes, schnelles Spiel werden
würde und wollten uns keinesfalls verstecken und von Anfang mitspielen. Damit dies
gelingen sollte, wollten wir uns gut Einlaufen, um von Anfang an bereit zu sein. Auch
ich nahm mir dies zu Herzen und ich darf mit grossem Stolz verkünden, dass ich
wohl der erste Trainer einer D-Juniorenmannschaft bin, welcher sich beim Einlaufen
seiner Mannschaft einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hat. Gibt’s ja gar
nicht! Tja, jedenfalls brachte dies mich und sehr wahrscheinlich auch die Mannschaft
etwas aus dem Tritt, denn anders kann ich mir den Auftritt in der ersten Halbzeit von
uns nicht erklären.
Niederamt Selection war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, wobei wir,
wie dies liebe Gäste halt so machen, auch noch schöne Geschenke verteilten. Nach
elf Minuten lenkte Anto einen Schuss des Gegners unhaltbar für unseren Torhüter
zum 1:0 ab und Vivien lenkte unglücklich sechs Minuten später einen Ball zum 2:0 in
die eigenen Maschen. Kann, aber sollte nicht passieren.
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Doch anstelle eines Aufbäumens der Mannschaft, zerfiel diese fast in sich
zusammen. Da wollte nichts mehr gelingen und einzelne Spieler waren total
verunsichert. Jedenfalls ging auch dem 3:0 in der 21 Minute ein Fehler unserer
Hintermannschaft voraus, welcher die Angst und die Unsicherheit widerspiegelte. So
konnte es nicht weitergehen und wir stellten sofort unser Spielsystem bis zur Pause
um, damit wir den Schaden einigermassen in Grenzen halten konnten. Schon fast
erlösend war der Pausenpfiff und nun galt es innert zehn Minuten die Mannschaft
neu auszurichten.
Jedem Spieler wurde in Erinnerung gerufen, was Mannschaftsport bedeutet.
Schlagwörter wie: „Einer für Alle – Alle für Einen“, Verantwortung übernehmen,
Miteinander kämpfen und spielen, Leidenschaft zeigen und ausleben, dies alles
wurde angesprochen.
Angst, Unsicherheit und nur für sich zu spielen, dies darf bei einem Da-Spieler nicht
mehr vorhanden sein, denn sonst spielt man so „miserabel“, wie dies diese erste
Halbzeit war.
Wir nahmen uns vor diese erste Halbzeit sofort zu vergessen und setzten uns das
Ziel die zweite Halbzeit mit 0:3 zu gewinnen. (Ach hätte ich doch 0:4 gesagt! )
In der Pause musste ich wohl die richtigen Worte gefunden haben, denn nun spielten
wir endlich unseren Fussball und setzten Niederamt Selcetion gehörig unter Druck.
Nach neun Minuten konnte Altina zum 3:1 verkürzen und nun ging nochmals ein
Ruck durch die Mannschaft! Angriff um Angriff rollte auf das Tor unseres Gegners. In
der 20. Minute der zweiten Halbzeit gelang Anto mit einem herrlichen Freistoss der
3:2 Anschlusstreffer und nun brachen alle Dämme. Wir kombinierten, gewannen
praktisch jeden Zweikampf und waren nun dem Gegner überlegen. Fünf Minuten vor
Schluss erzielte Arcelio mit einem tollen Kopfball unseren viel umjubelten
Ausgleichstreffer. Nun zeigte die Mannschaft Ihr wahres Gesicht, nämlich den
unbändigen Drang, des gewinnen wollens! Nochmals erspielten wir uns Chancen
und eine Minute vor Schluss hatte Niederamt das Glück, dass ein Spieler auf der
Linie unseren vermeintlichen Siegtreffer noch abwehren konnte. So blieb es beim 3:3
Unentschieden, was angesichts der schlechten ersten Halbzeit, sicher gerecht war.
Was die Kids in der zweiten Halbzeit zeigten, war hervorragend. Buchstäblich am
Boden liegend, rappelten sie sich auf und erspielten sich ein Unentschieden, mit
welche wohl niemand mehr gerechnet hat. Bravo und Gratulation!
Somit bleibt es in unserer Gruppe spannend und am Samstag, 02.05.15, kommt es
zu einem weiteren Spitzenspiel. Wir dürfen den SC Schöftland als unsere Gäste
begrüssen und um 13:30 Uhr wird dieses Spiel auf dem Schützenrain angepfiffen.
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Bis dahin werden wird die Zeit nutzen um unser Spiel zu verbessern und werden
sicher diese erste Halbzeit nochmals ansprechen, damit uns so etwas nicht wieder
passieren wird.
Der Trainer
René Scherer (Kloppo)
(noch) sieben Spiele als Da-Trainer - an der Seitenlinie
Zwei Spiele waren wieder unsere Trümpfe – da waren es nur noch Fünfe
PS:
Wir spielten unter der Woche noch gegen Mutschellen. Dieses Spiel konnten wir 8:1
gewinnen. (Bitte um Verständnis, dass es für dieses Spiel mal keinen Bericht gibt!)
Wichtig:
„Breusi“ war ein hervorragender, läuferisch starker Schiri! 

