Fussballclub Entfelden
Spielbericht der Junioren A
vom 1. September 2019
__________________________________________________________________________

SC Zurzach : FC Entfelden 1:1 (1:1)
Sportplatz: Barz, in Zurzach
Tore
39. Min. 0:1 Leunit Gashi
45. Min. 1:1 Tim Burkard (Elfmeter)
Startaufstellung FC Entfelden
Marcel Lüscher, Gian Schaad, Lathurshan Vasanthakumar, Lukas Marty,
Cyril Widmer, Fady Yousef, Sami Abebe, Lorenz Berisha, Kennedy Joao),
Smon Welda, Leunit Gashi
Ersatzspieler FC Entfelden
Semih Demirer, Flamur Alili, Aulon Krasniqi
Bemerkungen FC Entfelden
Arcelio Joao Caetano, Seleiman Ghulam (beide verletzt), Letjan Gashi (gesperrt),
Marko Pesic (krank), Kirubel Befekadu (Aufgebot 2.Mannschaft), Elton Duraku
(abwesend), Visar Mazrek, Theebigan Kamalakkanan, Omer Aliu (alle nicht im
Aufgebot)

Junioren A mit unnötigen Punktverlusten in Zurzach
An diesem Wochenende galt es für die Junioren A eine Reaktion zu zeigen auf die
zuletzt erfolgten Niederlagen gegen Klingnau (3:7) und im Cup gegen Neuenhof
(2:4). Entgegen kam unserem Team, dass der heutige Gegner SC Zurzach mit
knappen Kader antreten mussten und gar einige unerfahrenere B-Junioren aufbieten
musste. Zwar mussten auch unsere Entfelder einige Absenzen beklagen, jedoch
stand eine gute Truppe auf dem Platz, welche gegenüber den noch punktelosen
Zurzacher zu favorisieren war.
Schon nach wenigen Spielminuten war allerdings zu sehen, dass man heute nicht
nur mit dem Gegner zu kämpfen hatte, sondern auch mit einem sehr strengen und
kleinlich pfeifenden Schiedsrichter (allerdings gilt zu sagen, dass dieser für beide
Seiten gleich streng pfiff). Die Art und Weise des Unparteiischen kam allerdings dem
Heimteam aus Zurzach entgegen, da es so unserem Team nie wirklich gelang einen
Spielfluss aufzubauen durch die vielen Unterbrechungen. Dies hatte zur Folge, dass
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das Spiel meist nur in der Platzmitte stattfand und Torszenen Mangelware waren.
Der FC Entfelden schien zwar fussballerisch etwas überlegener, allerdings auch zu
wenig überzeugend und zielstrebig im Spiel nach vorne. Hinten wirkte man
grösstenteils souverän, allerdings schafften es die Zurzacher auch mit ihren wenigen
Angriffen immer wieder mal für etwas Gefahr in der Strafraumnähe zu sorgen. Es
dauerte bis zur 39. Minute als unsere Sturmspitze Leunit Gashi ideal auf einen
Flankenball reagieren konnte und den Ball souverän ins gegnerische Tor hämmern
konnte. Für Leunit Gashi war es bereits das 4. Saisontor im dritten
Meisterschaftsspiel. Doch auch der Führungstreffer hatte keinen Einfluss auf das
weitere Spielgeschehen, welches somit weiter dahinplätscherte und durch viele
kleine Fouls unterbrochen wurde. Als man in der 45. Spielminute bereits den
Halbzeitpfiff herbeisehnte kam allerdings nochmals Zurzach zu einem
Angriffsversuch. Ein Flankenball des Heimteams sprang unserem Aussenverteidiger
Gian Schaad an den angelehnten Arm, jedoch entschied hier der Schiedsrichter sehr
streng auf Handspiel, was einen Elfmeter zur Folge hatte. Unserem Torwart Marcel
Lüscher gelang es zwar den nicht stark getretenen Elfmeter zu blocken, jedoch
landete der Ball direkt wieder vor dem Schützen, welcher nur noch zum Ausgleich
einschieben konnte. So ging es also mit dem 1:1 zum Pausentee.
Die zweiten 45 Minuten sind ziemlich rasch erzählt. Unsere Entfelder blieben zwar
weiterhin das bessere Team, jedoch stellten sie sich in der Offensive weiterhin zu
wenig zwingend an und gingen mit ihren Aktionen sehr fahrlässig um. Die Zurzacher
sorgten gelegentlich mit 1 bis 2 gut herausgespielten Kontern für etwas Gefahr in
unserer Hintermannschaft, allerdings liess diese an diesem Sonntag hinten nichts
mehr anbrennen. Und da in der Offensive die Effizienz an diesem Tag nicht mehr
hervor kam endete das Spiel dementsprechend mit 1:1.
Dieser Punkt fühlte sich aber schon gleich nach der Partie wie eine gefühlte
Niederlage an, da man grundsätzlich das bessere Team war und nur am eigenem
Unvermögen gescheitert war.
Die Saison für die Junioren A ist allerdings immer noch jung und man kann an diesen
Punkten weiterarbeiten und sich hoffentlich auch in diesen Bereichen noch
verbessern.
Die nächste Gelegenheit dafür bietet sich für unser Team am Sonntag, 8. September
2019. Dann trifft man allerdings auf den verlustpunktlosen Tabellen-Leader aus
Tägerig. Das Spiel findet um 14.00 Uhr in Tägerig statt.

