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FC Lenzburg Da  :  FC Entfelden   10:3 
 
 
Sportplatz: Wilmatten, Lenzburg 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
Alessandro Paulin, Elio Schenker, Metin Kama, Fabian Boner, Venesa Jetishi, 
Robin Schaad, Michelle Aeschlimann, Darel Kalambay, Ali Badnievic 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Arbor Krasniqi, Simeo Weber 
 
Abwesende FC Entfelden 
Joel Elsasser, Owen Hess 
 
 
 

Sinn oder Unsinn? 
 
Das erste Spiel der Frühlingsmeisterschaft führte uns ausgerechnet zu einem 
Gegner welcher uns in der Herbstmeisterschaft in unsympathischer Art in Erinnerung 
geblieben ist. Schade, durften wir doch damals auf dem tollen Hauptplatz das Spiel 
austragen. Mühe machte uns damals vor allem die unsportliche Einstellung des 
Trainers des gegnerischen Teams. Zu unserer Verwunderung spielten in seiner 
Equipe gleich 4 Spieler aus dem Talentteam Aargau Mitte mit. Noch viel weniger 
sportlich war die Stellungnahme des entsprechenden Trainers auf unseren Einwand. 
Aber Schwamm darüber. 
 
Wiederum viel uns die Ehre zu, dass Spiel auf dem Hauptplatz austragen zu dürfen. 
Was uns allerdings etwas mulmig stimmte war die Tatsache, dass das Team Aargau 
Mitte (Talentgruppe) sein Meisterschaftsspiel auf den vorgängigen Donnerstag 
vorgezogen hatte. Unsere Befürchtungen sollten sich bestätigen. Nicht weniger als 6 
Spieler aus diesem Talentteam standen unserer Mannschaft gegenüber. 
 
Die Entfelder wehrten sich mit viel Engagement und grossem Kampfgeist. Es liess 
sich jedoch nicht verbergen, dass in der gegnerischen Mannschaft ein paar 
talentierte Spieler am Werk waren. Diese haben in der Folge das Spiel auch klar 
entschieden. 
 
Es bleibt auch nach diesem Spiel ein ganz schaler Nachgeschmack hängen. Kann 
es tatsächlich Sinn machen sich im Kinderfussball ausschliesslich auf das Gewinnen 
auszurichten? Ist es tatsächlich richtig, Talentspieler in dieser Anzahl aus der 
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entsprechenden Meisterschaft in den "normalen" Stärkeklassen einzusetzen? Für 
uns ist dies schlicht und einfach Betrug an den Kindern. 
 
Verbandsmässig gibt es dazu keine Richtlinien. Es bleibt der Verantwortung der 
einzelnen Trainer überlassen wie sie zum Erfolg kommen wollen. Für unsere 
Mannschaft war es leider einmal mehr eine ganz traurige Erfahrung. 
Glücklicherweise zeichnen sich die anderen Gruppengegner durch weit mehr 
Fairness aus. 
 
Trotz der Niederlage ist unseren Mädchen und Jungs ein grosses Kompliment zu 
machen. Bis zum Schlusspfiff wurde nicht aufgesteckt, gekämpft und auch 
mitgespielt. Dies stimmt positiv für die Zukunft. 
 
Trainercrew Junioren Da  
 


