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FC Entfelden Cb  :  FC Sarmenstorf   4:4 (4:3) 
 
 
Sportplatz: Bächen, Unterentfelden 
 
 
Tore 
12.Min. 1:0 Seleimann 
19.Min. 2:0 Ajdin 
22.Min. 3:0 Ajdin 
24.Min  3:1 
28.Min. 3:2 
34.Min. 3:3 Penalty 
38.Min  4:3 Lukas (Penalty) 
51.Min. 4:4 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
Lethian / David / Marko / Anja / Kenan / Lukas / Davide / Gian / Heimerich / 
Seleimann / Ajdin 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Louis / Cyril 
 
Abwesend 
Ilenia / Semih / Severin / Arianit / Florian 
 
 
 

Gerechte Punkteteilung 
 
Endlich ging für uns die Saison los. Nach diversen Trainingseinheiten in der Halle 
sowie auf dem Grusplatz starteten wir nach nur einem Rasentraining endlich in die 
Frühlingsmeisterschaft. Da wir nun drei C-Mannschaften haben sind wir in eine 
Gruppe gerutscht wo wir keinerlei Anhaltspunkte über den Gegner haben. An diesem 
Wochenende waren durch diverse Abwesenheiten, Verletzungen sowie noch nicht 
lizenzierte Spieler die Personaldecke in allen der C-Mannschaften sehr dünn. 
Sarmenstorf hatte schon zwei Meisterschaftsspiele mit je einem Sieg und einer 
Niederlage. 
 
Wir starteten hervorragend in die Partie und waren von Anfang an die 
spielbestimmende Mannschaft. In der 12. Minute war es Seleimann der alleine auf 
den Torhüter lief und sich die Chance nicht entgehen liess. Nur sieben Minuten 
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später erhöhte Ajdin auf 2:0. Das 3:0 war dann ein Augenschmaus. Kenan lief auf 
der linken Aussenbahn bis an die Grundlinie und seine perfekt getimte Flanke 
verwertete Ajdin mit einem sehenswerten Volley. Nun kam es wie es in vielen 
Spielen oft kommt. Wir liessen nach und der Gegner wurde nun immer besser. So 
war es nicht verwunderlich dass kurz darauf das 1:3 sowie das 2:3 fiel. Es kam noch 
schlimmer, nach einem Foul im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Penalty 
welcher sicher zum 3:3 verwandelt wurde. Nach diesem 3:3 beruhigte sich das Spiel 
wieder und kurz vor der Pause kamen auch wir nach einem Foul zu einem Penalty. 
Lukas verwandelte wie gewohnt sicher zur schmeichelhaften 4:3 Pausenführung. 
 
In der zweiten Halbzeit war es dann ein hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. 
Doch leider viel nur noch ein Tor und zwar für den Gegner zum 4:4 Ausgleich. 
Unsere Mannschaft kämpfte dann unermüdlich bis zum Schluss. Wir hatten auch 
keine Auswechselspieler mehr da zwei Spieler angeschlagen waren. Somit war die 
Punkteteilung schlussendlich das gerechte Ergebnis. 
 
Fazit: 
Für das erste Spiel waren wir zufrieden. Eine 3:0 Führung darf jedoch nicht verspielt 
werden. Dies wurde nach dem Spiel noch besprochen. Aus Fehlern sollte man ja 
bekanntlich lernen… 
 
Die Trainer Dömi und Matthias 
 


