
 

F u s s b a l l c l u b   E n t f e l d e n 
 

Spielbericht der Junioren Ca 
vom 2. September 2015 

__________________________________________________________________________ 
 
 

Aargauer-Cup / 1. Vorrunde 
 
 

FC Entfelden  :  Team Suhrental   1:1 (1:0) n.E. 4:5 
 
 
Sportplatz : Schützenrain, Oberentfelden  
Schiedsrichter : Adzaga Frano - Gute Leistung - Gratulation! 
 
 
Torschütze 
Antonio 
 
 
FC Entfelden 
Lee-Roy, Hugo, Heimerich, Kennan, Kennedy, Florian, Arcelio, Abraham, Antonio, 
Elton, Smon, Vendon, Anel, Mustafa, Hamza 
 
 
 

Tolle Leistung in einem packendem Cup-Fight 
 
Nach der „schwachen“ Leistung im letzten Meisterschaftsspiel, wollten wir heute eine 
Reaktion zeigen und uns damit selber beweisen, dass wir mit einer „fokussierten“ 
Einstellung gegen alle Mannschaften mithalten können. Heute (und ich hoffe nun 
aber für immer) war das Team schon in der Garderobe bereit sich den anstehenden 
Aufgaben zu stellen. Mit dem Team Suhrental bescherte uns das Cup-Los gleich 
einen schweren Brocken und wir wussten, dass wir heute an die Grenzen unserer 
Möglichkeiten gelangen werden. Keinesfalls wollten wir uns aber verstecken, 
sondern es war unser Ziel das Spiel mitzugestalten und keck nach vorne zu spielen. 
 
Um 19.30 Uhr pfiff der hervorragende Schiedsrichter, Frano Adzaga, das Spiel an 
und sogleich kam unser Gegner zu guten Chancen. Wir brauchten in den ersten 
Minuten doch das eine oder andere Mal das „Glück des Tüchtigen“ um nicht in 
Rückstand zu geraten. Doch danach bekamen wir das Spiel besser in den Griff und 
wir konnten nun Angriff um Angriff auslösen. Nach 16 Minuten wurde Arcelio im 
Strafraum gefoult und der fällige Strafstoss verwertete Antonio zum 1:0. Danach 
blieben wir am „Drücker“ und hätten mit etwas mehr „Coolness“ weitere Tore erzielen 
müssen. So blieb es zur Pause beim 1:0. 
 
Die zweite Halbzeit wurde nun zum erwarteten Cup-Fight. Die Mannschaften 
schenkten sich keinen Meter und es entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, wobei 
beide Mannschaften jederzeit fair blieben. Bravo Jungs! Unsere Gäste bekamen das 
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Spiel immer besser in den Griff und erarbeiteten sich ein Chancenplus. In der 55. 
Spielminute wurden diese Anstrengungen belohnt und mit einer schönen 
Direktabnahme erzielten die Suhrentaler das 1:1. Beide Mannschaften erhöhten nun 
abermals das Tempo und versuchten das nächste Tor zu erzielen. Bis zur 70 Minute 
waren die Gäste spielbestimmend, aber die letzten 10 Minuten gehörten dann wieder 
uns. Leider waren wir vor dem Tor etwas zu überhastet oder es fehlte noch an der 
Kraft um die Chancen konsequent umsetzen zu können. Da wäre wohl etwas mehr 
drin gelegen! So pfiff der Schiedsrichter beim Stand von 1:1 dieses Spiel ab und es 
kam zum Penaltyschiessen, welches wir dann leider verloren. 
 
Wir gratulieren dem Team Suhrental zu diesem Erfolg und möchten uns für dieses 
tolle und faire Spiel bedanken. So macht Juniorenfussball Spass! 
 
Dass wir heute im Cup etwas unglücklich ausgeschieden sind, spielt absolut keine 
Rolle. Im Gegenteil! Unser Ziel bleibt in der Meisterschaft nicht abzusteigen und wir 
stehen noch vor schweren Aufgaben, dieses Ziel miteinander zu erreichen. Nun 
können wir uns voll und ganz darauf konzentrieren! 
 
Bereits am kommenden Samstag, 05.09.2015, um 15.00 Uhr, auf dem Schützenrain 
in Oberentfelden dürfen wir unser drittes Meisterschaftsspiel bestreiten. Wir werden 
versuchen an diese tolle Leistung anzuknüpfen und freuen uns auf Ihre 
Unterstützung. 
 
Der Trainer René Scherer 


