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Spielbericht der Junioren Db 
vom 25. April 2015 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

SC Zofingen Da  :  FC Entfelden Db   2:2 (1:1) 
 
 
Sportplatz: Trinermatten (Kunstrasen) 
 
 
Tore 
18. Min. 1:0 Zofingen 
29. Min. 1:1 Joel 
49. Min. 1:2 Florian 
66. Min. 2:2 Zofingen 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
1 Lethian / 2 Florian / 3 Gian / 4 Joel / 8 Aid / 9 Cyril / 11 Arianit / 14Lukas / 15 Aaron 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
12 Umut / 6 Aris 
 
Abwesend 
Dilan, Mateo 
 
 
 

Schlecht belohnt 
 
Wir reisten am Samstag zum Zweitplatzierten SC Zofingen und wir wussten im vornherein 
dass wir wieder auf dem veralteten Kunstrasen spielen werden. Obwohl wir uns gut darauf 
vorbereiteten war es von Anfang an ein schwieriges Spiel. 
 
Im Gegensatz zu unserem Gegner, der die Bälle von hinten einfach jedes Mal weit nach 
vorne schlugen und zwei Spieler in ihren Reihen hatten wo körperlich unsere weit überragten 
und von überall schossen, waren wir von Anfang an bedacht miteinander zu spielen. Die 
ersten zwanzig Minuten hatten wir total Mühe uns an Gegner und Platz zu gewöhnen. So 
gerieten wir durch einen Weitschuss mit 1:0 in Rückstand. Doch je länger das Spiel dauerte 
umso besser kamen wir ins Spiel. So war es Joel der nach einem Corner noch vor der Pause 
den 1:1 Ausgleich markierte. 
 
Nach der Pause nahmen wir das Zepter gleich wieder in die Hand und kombinierten stark 
miteinander. In der 49.Minute war es Florian der wiederum nach einem Corner die 1:2 
Führung erzielte. Wir erspielten uns noch zwei weitere grosse Torchancen wobei der 
gegnerische Torwart diese Zunichte machte. Vier Minuten vor Schluss waren wir uns nach 
einem Einwurf des Gegners nicht einig und der gegnerische Stürmer stand Mutterseelen 
alleine vor Lethian und versenkte die Kugel zum 2:2 Schlussresultat. 
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Fazit: Den Dreier kurz vor Schluss leider vergeben. Aber toll gespielt und gekämpft! Wir 
verstehen jedoch nicht, dass man auf einem veralteten Kunstrasen spielt wo sehr klein ist 
wenn man rundherum so viele Rasenplätze hat wo in Top Zustand sind! 
 
Nun folgt am 1. Mai 2015, um 18.30 Uhr, auf dem Fussballplatz Schützenrain in 
Oberentfelden das nächste Spiel gegen den Tabellenführer Gränichen. Wir hoffen dass wir 
Paroli bieten können und freuen uns auf zahlreiche Unterstützung. 
 
Die Trainer 
Dömi und Matthias 
 


