Fussballclub Entfelden
Spielbericht der Junioren Bb
vom 28. Oktober 2017
__________________________________________________________________________

FC Entfelden : FC Erlinsbach-Küttigen b 1:4 (0:2)
Sportplatz
: Bächen, Unterentfelden
Schiedsrichter : Baralija Besart, Aarau

Tore
17. Min. 0:1
34. Min. 0:2
68. Min. 0:3
71. Min. 0:4
82. Min. 1:4 Semih

Startaufstellung FC Entfelden
Ben, Gian, Hamza O., Laturshan, Severin, Semih, Mustafa, Cyril, David, Kirubel,
Mazen
Ersatzspieler FC Entfelden
Sami, Gabriel, Theebigan, Kevin, Fady
Bemerkungen FC Entfelden
Abwesend: Hamza B., Arianit

Entfelder bringen Potential nicht auf den Platz
Trotz des kühlen Wetters und des erwartet starken Gegners kamen die Entfelder auf
den Platz um Punkte zu erkämpfen. Das letzte Saisonspiel nach einer langen und
ermüdenden Saison für alle Beteiligten vom Ba und Bb, wollten wir die Partie
unbedingt noch mal versöhnlich über die Bühne bringen.
Das Spiel begann etwas langatmig, beide Teams tasteten sich ab, ohne grossartig
Chancen auszuspielen. Die Erlinsbach-Küttiger waren aber definitiv die wachere
Mannschaft. In der 14. Minute sprang der Ball nach einer Ping-Pong-Einlage zu
einem gegnerischen Stürmer, welcher direkt draufhielt. Doch unser Torhüter Ben
parierte glänzend. Nur wenige Sekunden später kam der Ball direkt wieder über
unsere linke Seite und wieder war Ben mit einem super Fussreflex zur Stelle und
lenkte den Ball um den Pfosten. Erlinsbach-Küttigen erhöhte den Druck und presste
uns nach hinten, was sich in der 17. Minute dann bezahlt gemacht hat und diese 0:1
in Front brachte. Entgegen unseres Saisonstarts haben unsere Jungs jedoch
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dazugelernt. Die Entfelder wollten sich nicht geschlagen geben, wollten den Kopf
nicht hängen lassen und so kam Mustafa in der 25. Minute nach einem Dribbling in
eine aussichtsreiche Schussposition. Jedoch entschied er sich, uneigennützig zu
sein und spitzelte den Ball zu Kirubel in den Strafraum, der Ball geriet jedoch etwas
zu lang. Ein Konter in der 34. Minute bescherte dem Gegner das 0:2. Die Jungs
liessen sich wieder nicht vom Tor einschüchtern und erspielten sich nun immer
wieder Torchancen, doch es blieb bis zur Pause beim 0:2 für den Gegner.
In der Pause weckten wir die Jungs nochmal und kamen mutig aus der Garderobe.
Wir störten den Gegner besser und schneller, doch waren wir im Herausspielen von
Torchancen zu inkonsequent. Wir wollten zu oft den Ball ins Tor tragen. Im
Gegensatz zu unserem Gegner, welcher in der 68. und 71. Minute auf 0:3 und 0:4
erhöhte. Kurz vor Schluss durften wir dann doch noch jubeln. Semih fasste sich in
der 82. Minute ein Herz und schoss aus der zweiten Reihe einen scharfen Schuss in
die linke Ecke. Der gegnerische Torwart hatte keine Chance den Ball zu parieren.
Es blieb beim 1:4 und wir mussten wieder als Verlierer vom Platz gehen. Wir waren
jedoch definitiv ein unangenehmer Gegner und haben es Erlinsbach-Küttigen nicht
leicht gemacht.
Wir danken auch dem gegnerischen Team und Trainer sowie dem Schiedsrichter für
ein faires und angenehmes Spiel. Wir danken auch für das Angebot, auf dem neuen
Kunstrasenplatz in Küttigen ein Freundschaftsspiel austragen zu dürfen und sehen
uns deshalb im Winter wieder zu einer freundschaftlichen Revanche.
Die Trainer Mijo und Matthias

