
 

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

Spielbericht der Junioren Cb 
vom 3. September 2016 

__________________________________________________________________________ 
 
 

FC Kölliken  :  FC Entfelden   5:1 (3:0) 
 
 
Sportplatz: Walke, Kölliken 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
Letjan / Marko / Micha / Arianit / Dilan / Aid / Léo/ Lukas / Cyril / Omer / Florian 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Louis / Faris / Aris / Semih 
 
Abwesend FC Entfelden 
Ajdin / Lathurshan / David (verletzt) / Alessio,Aaron (Einsatz im Cc) 
 
 
Tore 
05. Min. 1:0 
07. Min. 2:0  
29. Min. 3:0 
54. Min. 4:0 
63. Min. 4:1 Florian 
73. Min  5:1 
 
 
 

Niederlage gegen starken Gegner 
 
Zu zweiten Saisonspiel fuhren wir zum Tabellenführer nach Kölliken. Wir wussten 
von Anfang an dass dies ein hartes Spiel für uns werden wird. Mit den Ausfällen von 
Lathurshan, Ajdin sowie David wurde das Ganze nicht einfacher. Vor dem Spiel 
wurde von uns Trainern ganz klar gesagt was zu tun ist. Nahe beim Gegner, nicht zu 
viel Raum lassen, früh stören, nicht spielen lassen. Naja keine Ahnung wo die Jungs 
zuhören jedenfalls lagen wir, nach dummen Fehler, nach sieben Minuten mit 2:0 im 
Rückstand. Langsam begriffen doch einige dass man sich auch im Fussball gegen 
körperlich stärkere Gegner durchaus wehren kann. Nun wurde es ein tolles und 
kämpferisches Spiel. Kurz vor der Pause schoss Kölliken noch das 3:0. 
 
In der Pause gab es mal wieder ein kleineres Erdbeben! 
 
Nach der Pause haben dann wirklich alle begriffen dass unser Team nur im Kollektiv 
funktioniert. Einer für alle, alle für einen dies ist nach wie vor unser Motto! Die 
spielerisch starken Kölliker kamen noch zu einigen Chancen und zwei weiteren 
Toren. Auch wir konnten durch Florian noch den verdienten Ehrentreffer erzielen. 
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Fazit: Kölliken war uns in allen Belangen überlegen und ich bin sicher dass diese 
Mannschaft Ende Saison an der Spitze stehen wird. Wir müssen nun weiter hart an 
uns arbeiten und uns an den Spielen von Anfang an Konzentrieren und Gas geben. 
Falls jemand Miraculix sieht wäre ich gerne Abnehmer von seinem Zaubertrank. 
Vielleicht aber hat er auch ein Wachstumsmittel damit einige auch mal grösser und 
stärker werden  
 
Die Trainer Dömi und Matthias 


