
 

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 
vom 27. August 2014 

__________________________________________________________________________ 
 
 

FC Entfelden  :  FC Brugg Db   8:1 (5:1) 
 
 
Sportplatz : Schützenrain, Oberentfelden 
Schiedsrichter : Raffael Scherer (Top-Leistung – Danke!) 
 
 
Tore 
(Sorry – was bin ich nur für ein Trainer, welcher sich die Torschützen nicht 
notiert! – Ich entschuldige mich in aller Form!) 
12. Min. 1:0 Arcelio 
17. Min. 2:0 Antonio (?) 
20. Min. 3:0 Eigentor Brugg 
23. Min. 4:0 Arcelio (?) 
25. Min. 4:1 Brugg 
30. Min. 5:1 Hamza 
45. Min. 6:1 Antonio 
55. Min. 7:1 Arcelio (?) 
60. Min. 8:1 Hamza 
 
FC Entfelden 
Ben, Anto, Vivien, Kennedy, Altina, Arcelio, Florian, Antonio, Luis, Hugo, Sinschaar, 
Kenan, Hamza, Anel 
Abwesend – noch nicht spielberechtigt: Julien 
 
 

Beeindruckende, starke Leistung im ersten 
Meisterschafts-Spiel! 
 
Was soll ein Trainer bloss schreiben, nach einem solch beeindruckenden, 
souveränen Spiel, wie dies gestern die zahlreichen Zuschauer von unseren Da-
Junioren geboten bekamen? Versuchen wir es mal: 
 
Zuerst möchte ich allen Spielern sowie den beiden Trainern: Sandro und René vom 
FC Brugg einen grossen Dank aussprechen. Wie bereits mehrmals erwähnt haben 
wir mit Raffael Scherer einen 12-jährigen Jungen in unseren Reihen, welcher aus 
Leidenschaft Schiedsrichter werden will. Dank der grosszügigen Zusage vom FC 
Brugg durfte Raffael (zusammen mit seinem Assistenten und Betreuer an der 
Seitenlinie Raphael Riedo) sein erstes „offizielles“ Spiel pfeifen. Als „kleinster“ Mann 
auf dem Feld, war seine Leistung erneut tadellos und wir gratulieren Ihm zu seiner 
tollen Leistung. Als Überraschung wurde Ihm nach dem Spiel von unserem Club-
Schiedsrichter Verantwortlichen Phillipe Riedo die tolle Mitteilung überbracht, dass 
der AFV das Gesuch zum Besuch des Schiedsrichter-Kurses im September 2014 für 
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Raffael (eigentlich müsste er 14 Jahre alt sein) bewilligt hat und er, sofern er diesen 
besteht, mit dem Einverständnis der jeweiligen Trainer, offiziell als Schiedsrichter für 
Spiele der E-Junioren aufgeboten werden kann. Bravo Raffi! Wir alle wünschen Dir 
viel Erfolg und Freude als zukünftiger Schiedsrichter und träumen bereits davon, 
dass Du mit Raphael Riedo und einem „dritten“ Raffi (den findet Ihr sicher noch) in 
ein paar Jahren den Champions League Final im Wembley Stadion in London pfeifst. 
Ich denke der FC Brugg und wir sind dann sicher eingeladen!  
 
Nun aber zum Spiel! Dass wir derzeit in guter Form sind, hat die Vorbereitung, unter 
anderem mit dem zweiten Platz am Turnier in Kölliken und dem Cup-Spiel in 
Veltheim gezeigt. Auch in unserem ersten Meisterschaftsspiel konnten wir nahtlos an 
diese tollen Leistungen anknüpfen und zeigten teilweise begeisternden Fussball. Von 
der ersten bis zur letzten Minute hatten wir das Spiel im Griff. In der ersten Halbzeit 
setzten wir unseren Gegner gehörig unter Druck und gewannen alle wichtigen 
Zweikämpfe. So war es nur eine Frage der Zeit bis uns der Führungstreffer gelingen 
sollte. Bis zur 25 Minuten hatten wir uns bereits einen drei Tore Vorsprung erspielt 
und liessen dann leider in Konzentration etwas nach, was den Bruggern den 
Anschlusstreffer ermöglichte. Zur Pause bauten wir aber unsere Führung zu einem 
5:1 aus und es galt nun den „Druck“ auf die Mannschaft für die zweite Halbzeit 
aufrecht zu halten. Leider leidet unser Spiel immer noch unter den zahlreichen 
Fehlpässen und der mangelnden Chancenauswertung und wir sprachen dies in der 
Pause an. Die zweite Halbzeit spielten wir wiederum druckvoll und erarbeiteten uns 
Chance um Chance. Was mich am meisten freute, ist die Tatsache, wie die 
Mannschaft das im Training geübte Spiel, versucht umzusetzen. Das dies noch nicht 
ganz gelingt, ist verständlich. Aber ich bin stolz zu sehen, wie die Angriffe gespielt 
werden und in ein paar Wochen sitzt die Geschichte garantiert. Wir erzielten weitere 
3 Tore und durften mit einem 8:1 als verdienter Sieger vom Platz. Herzliche 
Gratulation Euch allen – das war echt eine starke Geschichte, die Ihr gestern 
geschrieben habt!  
 
Diese Mannschaft hat ein enormes Potential und wer weiss wohin unsere Reise in 
dieser Saison führt! Einsatz, Leidenschaft, Freude und ein vorbildlicher 
Zusammenhalt zeichnen dieses Team aus und es ist mir eine grosse Ehre diese Kids 
begleiten zu dürfen. Träumen darf man ja und wir haben unsere Träume gemeinsam 
für die Saison abgemacht. Wenn die Zeit reif ist, werden wir Sie alle darüber 
rechtzeitig informieren: Eines sei hier Versprochen, dass wenn einer unserer Träume 
vor der Verwicklung stehen sollte, es dann es erst recht: „Hopp Äntfelden“ – heisst! 
Zuvor nehmen wir mal Schritt für Schritt und versuchen uns weiter zu verbessern, 
denn dies müssen wir noch um unsere hohen Ziele zu erreichen. 
 
Am nächsten Mittwoch, 03.09.2014, brauchen wir aber vorerst Eure Unterstützung! 
Um 18:30 Uhr wird unser nächstes Cup-Spiel in Gränichen angepfiffen. Leider 
werden uns 4(!) Spieler fehlen, da diese im Schullager sind. Trotzdem sind wir 
zuversichtlich, dass wir ein gutes Spiel zeigen werden, denn wir haben eine so tolle 
Mannschaft, welche auch diese Situation meistern kann. Wir sehen uns in Gränichen 
– abgemacht? 
 
Der Trainer 
René Scherer 


