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Spielbericht der Junioren Ca 
vom 23. Oktober 2016 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

FC Wettingen a  :  FC Entfelden   3:3 (2:2) 
 
 
Sportplatz: Kreuzzelg, Wettingen 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
Letjan / Gian / Sinschaar / Aid / Kenan / Kennedy / Lukas / Dilan / Seleimann / 
Toni / Florian 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Marko / Lathurshan / Hamza / Heimerich 
 
 
Tore 
14. Min. 0:1 Seleimann 
22. Min. 1:1 
28. Min. 2:1 
34. Min. 2:2 Toni 
45. Min. 2:3 Heimerich 
64. Min. 3:3 
 
 
 

Hartumkämpftes Remis beim Leader 
 
Bei den Junioren Ca lief in den letzten drei Wochen so einiges drunter und drüber. 
Nachdem René wegen gesundheitlichen Problemen leider kürzer treten muss, 
suchten wir eine Lösung für den Rest der Herbstrunde. Da im letzten Spiel in Tägerig 
auch noch einige Spieler total unzufrieden waren musste eine rasche Lösung 
gesucht werden. In der zweiten Ferienwoche wurde dann eine Besprechung mit der 
Mannschaft einberufen und es wurden alle Probleme diskutiert und bewältigt. Dömi 
und Matthias wo mit den Junioren Cb schon mit der Herbstmeisterschaft fertig waren 
unterstützen Bruno für die restlichen Spiele. Ziel war/ist es: Im Cup eine Runde 
weiter zu kommen sowie den Ligaerhalt zu schaffen. Das neue Trainergespann 
nahm deswegen am Kader einige Änderungen für die letzten Spiele vor. Diese 
Änderungen zeigten im Cupspiel letzte Woche in Zurzach schon tolle Ansätze und 
die Jungs gewannen das Spiel souverän mit 1:5 und stehen somit im Frühling im 
Viertelfinale des Aargauer-Cups. 
 
Mission Ligaerhalt startete am Sonntag beim Tabellenführer in Wettingen. Da bis zu 
fünf Mannschaften absteigen können sind wir inmitten dieses Kampfes. Bei 
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misslichen äusseren Bedingungen und einem Platz wo sehr schwer bespielbar war 
wussten wir dass es einen harten Kampf geben wird. 
 
Von Anfang an ging es zur Sache. Wir versuchten so gut es ging miteinander zu 
spielen was auf diesem „Acker“ leider fast nicht möglich war, wobei es dem Gegner 
ja nicht besser erging. Nach vierzehn Minuten konnte Seleimann alleine aufs Tor 
laufen und liess sich die Chance nicht entgehen. Die Einheimischen kamen danach 
immer besser ins Spiel und gingen nach einem Doppelschlag mit 2:1 in Front. Sechs 
Minuten vor der Pause lancierte Kennedy einen herrlichen Angriff über die rechte 
Seite wo sich Flori durchtankte. Seine Hereingabe verwertete Toni mit einem tollen 
Schuss zum 2:2 Pausenstand. 
 
Kurz nach der Pause sah der gegnerische Torhüter nach einem Notbremsefoul nur 
die gelbe Karte. Vier Minuten später konnten wir die numerische Überlegenheit 
ausnutzen und gingen durch Heimerich mit 2:3 in Führung. Das Spiel war nun 
lanciert und es gab auf beiden Seiten Chancen. Der FC Wettingen machte immer 
mehr Druck und konnte eine Viertelstunde vor Schluss zum 3:3 ausgleichen. Da 
Wettingen unbedingt einen Sieg brauchte um vorne zu bleiben warfen sie alles nach 
vorne, doch es reichte nicht. Es war schlussendlich ein verdientes Unentschieden. 
 
Fazit: Das Team hat eine kämpferisch ganz starke Partie gezeigt. Spielerisch 
versuchten wir das was auf diesem Platz möglich war. Nun brauchen wir am 
Samstag, 29.10.2016, um 15.00 Uhr, zuhause auf dem Bächen in Unterentfelden 
gegen das Team Seetal Selection einen Sieg um wahrscheinlich sicher in der 
1. Stärkeklasse zu bleiben. Wir hoffen auf viele Zuschauer! 
 
Die Trainer Dömi, Bruno und Matthias 
 


