
 

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 29. Oktober 2014 

__________________________________________________________________________ 
 
 

FC Entfelden  :  FC Rothrist   6:2 (3:2) 
 
Sportplatz : Schützenrain, Oberentfelden 
Schiedsrichter : Raphael Riedo, Oberentfelden – tolle Leistung! 
 
Tore 
03. Min. 1:0 Antonio 
05. Min. 2:0 Altina 
09. Min. 3:0 Arcelio 
23. Min. 3:1 Rothrist 
33. Min. 3:2 Rothrist 
55. Min. 4:2 Arcelio 
57. Min. 5:2 Luis 
64. Min. 6:2 Hamza 
 
 
FC Entfelden 
Ben, Anto, Kennedy, Altina, Arcelio, Florian, Antonio, Luis, Sinschaar, Kenan, 
Hamza, Anel, Julien, Hugo 
 
Abwesend: Vivien (Einsatz mit der U13 Mannschaft AFV Damen) 
 
 

Yesss - wir sind Herbstmeister! 
 
Bevor wir zum Spiel kommen, erlauben Sie mir zuerst ein paar persönliche Worte an 
die Mann(Frau)schaft zu richten: 
 
Liebe Da-Spielerinnen und Spieler 
 
Von ganzem Herzen möchte ich Euch zum Herbstmeistertitel sowie den tollen 
Leistungen im laufenden Aargauer-Cup gratulieren. Ihr habt Euch gestern Abend 
bewiesen, dass man mit Willen, Fleiss, Leidenschaft und Einsatz grosse Ziele 
erreichen kann. Dies soll Euch ein Leben lang begleiten, sei dies in der Schule, 
später mal im Beruf und natürlich immer im Sport. Ich bin sehr stolz, dass ich Euch 
auf dem Weg zu diesem Titel begleiten durfte und möchte mich bei jedem von Euch 
für die tolle Zusammenarbeit bedanken. Lasst uns nun gemeinsam weitere Ziele 
angehen, denn nur wer sich stets neuen Herausforderungen stellt, wird erfolgreich 
bleiben. Ihr seid einfach eine unglaublich tolle Truppe und Ihr bereichert mein Leben, 
wofür ich Euch dankbar bin. 
 
Euer Trainer 
René (Kloppo)  
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So nun aber zurück zum Spiel: 
 
Ein richtiger Herbstabend war es gestern auf dem Schützenrain als um 19.00 Uhr der 
souveräne Schiedsrichter Raphael Riedo unser Spiel gegen Rothrist anpfiff. Mit 
einem weiteren Sieg hätten wir frühzeitig unseren Herbstmeistertitel feiern können 
und wir nahmen uns vor, das Spiel frühzeitig für uns zu entscheiden. So begannen 
wir druckvoll und liessen Rothrist nicht ins Spiel kommen. In der 3. Minute durften wir 
ein erstes Mal jubeln, denn Antonio erzielt den Führungstreffer. Zwei Minuten später 
schloss Altina einen wunderschönen Angriff zum 2:0 ab und in der 9. Minute stand es 
bereits 3:0 durch Arcelio. Das war toller Fussball und eigentlich schien dieses Spiel 
entschieden. Doch dann kamen die wohl „schlechtesten“ 25 Minuten in dieser 
Saison. Nichts wollte mehr gelingen. Chancen wurden leichtsinnig vergeben und 
anstelle von befreitem Fussballspielen, verkrampfte sich die Mannschaft zusehends. 
Das dies nicht besser wurde, dazu trug auch ich leider meinen Anteil bei. In der Mitte 
der ersten Halbzeit wechselte ich wohl zu viele neue Akteure auf einmal ein und liess 
Spieler zum Teil auf neuen Positionen spielen. Hoppla, das ging gehörig in die 
Hosen und Rothrist konnte mit zwei Angriffen zum 3:2 verkürzen. So war dieses 
Spiel noch längst nicht entschieden und die Pause kam für uns gerade zum richtigen 
Zeitpunkt. 
 
Manchmal sind solch unangenehme Situationen auch Chancen und diese wollten wir 
(und ich musste die) in der Pause nutzen. Allen war klar, dass dies kein gutes Spiel 
gewesen war und wir dies viel besser können. Also die Fehler beim Namen nennen 
und dann vorwärts schauen. 
 
So packten wir die zweite Halbzeit an und konnten das Spiel sofort wieder in die 
Hand nehmen. Uns gelangen gute Angriffe, doch leider gelang es uns nicht, diese in 
Tore umzuwandeln. Die knappe Führung führte dazu, dass das Spiel spannend 
blieb, jedoch hatte Rothrist in dieser Phase kaum Chancen auf den Ausgleich. In der 
55. Minute erlöste uns Arcelio mit dem 4:2 nach einer tollen Einzelleistung. Nun war 
der Kopf frei und eine Minute später konnte Luis bereits das 5:2 erzielen. Sieben 
Minuten vor Schluss war es dann Hamza, welcher zum 6:2 einschoss und der 
Herbsttitel war somit sicher. 
 
Die Freude über diesen Titel hielt sich gestern noch etwas in Grenzen, denn bereits 
am Samstag steht unser nächstes Spiel gegen das starke Team Niederamt Selection 
um 13.30 Uhr auf dem Schützenrain an. Natürlich wollen wir auch dieses Spiel 
gewinnen und werden im Anschluss an diese Partie eine kleine Feier (mit Kuchen 
von den lieben Mamis – Herzlichen Dank!) abhalten. Dazu möchten wir Sie herzlich 
einladen. Bedingung ist einzig, dass sie unser Spiel auch schauen werden. 
 
Danach gilt unser Focus voll und ganz auf unser 1/4-Final-Spiel im Aargau-Cup 
gegen das Aare/Rhy Team vom kommenden Mittwoch um 18.30 Uhr in Koblenz. Wir 
werden alles daran setzen, dass wir den Halbfinal erreichen, denn dies ist unser 
nächstes grosses Ziel. 
 
 
Der Trainer: 
 
René Scherer 


