Fussballclub Entfelden
Spielbericht der Junioren Ca
vom 12. September 2015
__________________________________________________________________________

FC Villmergen Ca : FC Entfelden 1:5 (1:1)
Sportplatz
: Badmatte, Villmergen
Schiedsrichter : Reto Möckl - Gute Leistung - Gratulation!
Torschützen
Antonio (2), Elton (3)
FC Entfelden
Lee-Roy, Hugo, Heimerich, Kennan, Kennedy, Florian, Arcelio, Antonio, Elton, Smon,
Anel, Mustafa, Fabian, Aydin

Starke Mannschaftsleistung bringt weiteren Sieg!
Schon im Abschlusstraining am Vorabend dieses Spiels war zu erkennen, dass die
Mannschaft erneut einen weiteren Schritt nach vorne machte. Die Jungs trainieren
derzeit hervorragend und es macht Spass mit diesem Team zu arbeiten. So fuhren
wir mit einem guten Gefühl nach Villmergen und wollten unbedingt mindestens einen
Punkt mit nach Hause nehmen. Neben dem warmen Wetter trafen wir auf einen
äusserst harten Platz, welcher den Ball extrem aufspringen liess. Somit war uns klar,
dass wir unbedingt die Bälle flach und präzise spielen sollten und jegliches
aufspringen des Balles galt es zu vermeiden.
Um 16.30 Uhr pfiff der hervorragende Schiedsrichter, Reto Möckl, dieses Spiel an
und sofort nahmen beide Teams „Fahrt“ auf. Der Ball sprang wie vermutet auf dem
diesem harten Terrain extrem auf und die Spieler hatten grosse Mühe ein
einigermassen gutes Spiel aufzuziehen. Doch der Start gelang uns gut, denn nach
drei Minuten wurde Arcelio vor dem Strafraum mit ein Foul gestoppt und Elton
verwandelte den fälligen Freistoss herrlich zum 0:1. Dieses 0:1 war nun aber wohl
das Startzeichen für unsere Hintermannschaft, es heute etwas lockerer angehen zu
lassen. Jedenfalls folgten jetzt haarsträubende Stellungsfehler, wovon einer zu
einem Eckball des Heimteams führte. Obwohl 6(!) meiner Spieler sich in und um den
5-Meter Raum befanden, wollte doch tatsächlich keiner auf den Ball gehen und
dieses wundervolle Geschenk nahm Villmergen gerne an und erzielte sofort das 1:1.
Und weiter gings, doch nun zeigte unsere Hintermannschaft zusätzlich auch noch
technische Kabinettstücke, welche aber nur den Villmergern gefielen und zu
sofortigen Umstellungen (sprich Auswechslungen) führten. Dies führte wieder zu
mehr Ruhe und wir begannen nun unser Spiel aufziehen. Ab der 20. Spielminute
spielten wir Angriff um Angriff und hätten 2-3 Tore erzielen müssen. So stand es zur
Pause nur 1:1, doch wir durften mit unserer Leistung zufrieden sein.
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In der Pause war uns klar, dass wenn wir nun nochmals den Druck erhöhen, wir
dieses Spiel gewinnen werden, denn ausser dem angesprochenen Eckball hatte
Villmergen keine wirkliche Gelegenheit ein weiteres Tor zu schiessen.
So begannen wir die 2. Halbzeit mit einem hohen Pressing und Villmergen kam
kaum mehr aus eigenen Platzhälfte. Die Chancen häuften sich und Elton erhöhte das
Resultat mit einem tollen Weitschuss zum verdienten 1:2! Wir liessen nicht nach und
erarbeiteten uns weitere Möglichkeiten. Wiederum war es Elton der eine schöne
Aktion zum 1:3 abschliessen konnte. Nun bekamen die Zuschauer weiteren tollen
Fussball zu sehen, respektive dreimal trafen wir die Torumrandung, ehe – ja ehe,
Antonio uns das Tor des Monats schenkte. Nach einem Eckball flog der Ball aus dem
Strafraum der Villmerger und aus rund 20 Meter knallte Antonio den Ball mit einer
tollen Direktabnahme in die linke obere Torecke! Hossa – das war ein Hammer-Tor
zum 1:4! Da dies so schön war, versuchte Antonio nochmals einen Weitschuss und
schon stand es 1:5, was auch das Schlussresultat bedeutete.
Dieser verdiente Sieg war der Lohn für das GANZE Team, welche heute erneut ein
hervorragendes Spiel zeigte. Natürlich war noch nicht alles perfekt, aber es zeigte
unseren Spielern auf, wenn alle Ihre Begabungen voll und ganz in den Dienst des
Teams stellen, was alles möglich ist. Für mich ist da noch enormes Potential
vorhanden und wer weiss wohin unsere Reise nun gehen könnte.
Man soll bekanntlich ja den Tag nicht vor dem Abend loben, aber wir haben uns mit
diesem Sieg eine Platzierung in der Rangliste erarbeitet, welche wir so schnell nicht
mehr hergeben wollen. Wir versuchen in den nächsten Spielen uns in der
Spitzengruppe zu halten und streben nun einen Platz unter den ersten fünf Teams
an.
Am kommenden Samstag wollen wir weiter an diesem Ziel arbeiten und werden alles
geben um einen weiteren Sieg zu erspielen. Gast wird der FC Bremgarten Ca sein
und unser Spiel wird um 14.00 Uhr auf dem Schützenrain angepfiffen.
Es würde uns freuen, wenn Sie unser junges Team mit einem lauten „Hopp
Entfelden“ unterstützen würden. Verdient haben es die Kids allemal!
Der Trainer René – Tuchel/Kloppo – Scherer

