Fussballclub Entfelden
Spielbericht der Junioren Ec
vom 15. September 2018
__________________________________________________________________________

FC Oftringen Ed : FC Entfelden 12:4 (3:2)
Sportplatz: Im Feld, Oftringen
Startaufstellung FC Entfelden
Osman, Lisa, Lindon, Flavio, Leandro, Benjamin, Alina
Ersatzspieler FC Entfelden
Tiago, Tuna, Sophia, Fabio
Tore
22. Min. 1:2 Tiago
27. Min. 2:3 Tiago
32. Min. 3:3 Flavio
38. Min. 4:5 Sophia

Gut gekämpft, trotzdem verloren
Für unser viertes Meisterschaftsspiel fuhren wir am Samstagmorgen nach Oftringen.
In der Kabine wurden die wichtigsten Punkte besprochen und das Ziel, an der zweiten
Halbzeit des letzten Spieles anzuknüpfen und unsere ersten Punkte zu holen, war klar
definiert.
Leider war der Schiedsrichter nicht erschienen, weshalb das Spiel mit einer
Verspätung von rund zehn Minuten durch den kurzfristig eingesprungenen
Ersatzschiedsrichter angepfiffen wurde. Die Kids liessen sich dadurch nicht aus der
Ruhe bringen und starteten gut ins Spiel. Trotzdem konnten die Oftringer nach kurzer
Zeit mit 1:0 in Führung gehen und erhöhten einige Minuten später auf 2:0. Nach dem
zweiten Wechsel konnten wir ein wenig mehr Druck nach vorne erzeugen und erzielten
so durch eine schöne Passkombination von Sophia und Tiago den Anschlusstreffer.
Nach dem Anpfiff haben wir dann aber kurz geschlafen und mussten dafür das 3:1 in
Kauf nehmen. Prompt kam jedoch unsere Antwort und wir konnten vor der Pause
nochmals aufschliessen zum 3:2.

In der Pause versuchtne wir den Kids klar zu machen, dass hier einiges drin liegen
kann, wenn sie weiterhin so aufmerksam decken und sich nach vorne durchspielen.
So kam es, dass wir kurz nach Wiederanpfiff den Ausgleich zum 3:3 erzielen konnten.
Doch auch da kam erneut eine Unachtsamkeit unsererseits, weshalb wir in kurzer Zeit
2 Gegentreffer erhielten. Wir versuchten sie nochmals zu motivieren und alles zu
geben. Oftmals wurden wir beim Versuch aufs gegnerische Tor zu laufen von den
Gegnern unsanft gestoppt, weshalb wir von einigen Freistössen profitieren konnten.
Der eine Freistoss von Osman verpasste nur knapp das obere linke Eck. Die Kids
gaben nicht auf, was mit dem Tor von Sophia vor dem letzten Wechsel belohnt wurde.
Wieder konnten wir bis auf ein Tor aufschliessen. Gegen Ende des Spiels gingen uns
dann leider die Kräfte aus und die Gegner konnten durch einige gute
Passkombinationen und schönen Weitschüssen weitere Tore erzielen. Schlussendlich
gingen wir mit einer satten Niederlage als Verlierer vom Platz.
Fazit: Das Resultat klingt schlimmer als das Spiel war. Wir haben gut gekämpft und
die Tore schön herausgespielt. Trotz allem müssen wir uns eingestehen, dass noch
ein weiter Weg vor uns liegt, um mit den anderen Mannschaften mithalten zu können.
Die Trainer Matthias und Fabienne

