
 

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 29. August 2016 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

FC Entfelden  :  FC Frick b   3:4 (2:3) 
 
 
Sportplatz: Bächen, Unterentfelden 
 
 
Tore 
10. Min. 0:1 
16. Min. 1:1 Florian 
24. Min. 1:2 
29. Min. 2:2 Semih 
35. Min. 2:3 
51. Min  3:3 Florian 
65. Min. 3:4 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
Letjan / Marko / Louis / Arianit / Lathurshan / Aris / David / Lukas / Cyril / Semih / 
Florian 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Omer / Dilan / Aaron / Micha / Faris / Alessio 
 
Abwesend FC Entfelden 
Léo / Ajdin 
 
 
 

Auftaktniederlage 
 
Nach einer kurzen Vorbereitungszeit und einer neu formierten Mannschaft starteten 
wir in die neue Saison. Da wir drei C-Teams haben meldeten wir uns neu in der 
2. Stärkeklasse an. Vor dem ersten Spiel hatten wir keine Ahnung was uns so 
erwarten wird. Mit dem FC Frick kam eine Mannschaft die das erste Spiel mit 4:7 
gegen Kölliken verloren hatte. Doch von Anfang an machte der Gegner richtig Dampf 
und wir wussten teilweise nicht wie uns geschieht. Nach einem Missverständnis in 
der Abwehr gerieten wir früh mit 0:1 in Rückstand. Wir hatten extrem Mühe mit dem 
harten aber fairen Spiel der Fricktaler. Körperlich waren sie uns überlegen, was 
jedoch für uns nichts neues ist. Wie aus dem nichts kam der 1:1 Ausgleich. Flori 
vernaschte im Alleingang einige Gegenspieler und schoss cool zum 1:1 ein. Nur kurz 
darauf ging Frick wieder in Führung. Wir kamen dann aber ein wenig besser ins Spiel 
und konnten durch Semih ausgleichen. Kurz vor der Pause war es wieder der 
Gegner der mit dem 2:3 zuschlug. 
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Wir wussten dass wir in der 2. Halbzeit nun aggressiver spielen müssen und dies 
taten wir dann auch. So war es dann wiederum Flori der den 3:3 Ausgleich schoss. 
Danach kam unsere beste Phase wo auch Pech durch einen Lattenschuss dabei 
war. Das Spiel ging nun hin und her und rund 15 Minuten vor Schluss war es Frick 
das nach einem Eckball den 3:4 Siegestreffer erzielte! 
 
Fazit: Für das erste Spiel war es ganz ansehnlich. Einige Spieler müssen sich noch 
an das Tempo, den grossen Platz und die Härte gewöhnen. Nun gilt es weiter zu 
trainieren und uns stetig zu verbessern. 
Das nächste Spiel gegen Kölliken, die nach zwei Partien sechs Punkte haben, wird 
für uns nicht einfach werden. Wir werden trotzdem versuchen uns so teuer als 
möglich zu verkaufen. 
 
Die Trainerin und Trainer Dömi und Matthias 
 


