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Engagement schiesst ein Tor
Egal, ob Sieg, Niederlage oder Unentschieden: Wir feuern an. Als Ihr lokaler
Finanzpartner engagieren wir uns für den Fussball in unserer Region. Darum
unterstützen wir den FC Entfelden.
Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg
www.begegnungsbank.ch
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World of Games unterstützt die Fussballschule Entfelden
Seit mehr als 20 Jahren besteht nun die Firma World of Games in Unterentfelden. Die Firma hat mittlerweile
über 40 Angestellte. Viele unserer Junioren kennen und schätzen das tolle Lokal mit den vielen Games oder sie bestellen
diese dann bequem Online (wog.ch). Seit 2015 unterstützt World of Games die Fussballschule des FC Entfelden.
Als erstes wurden einige Mannschaften mit einem coolen neuen Dress ausgestattet. Wir schätzen die Zusammenarbeit
sehr und möchten uns recht herzlich bei der Firma World of Games für ihr tolles Engagement bedanken!
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Vorwort
«Es ist nicht von Bedeutung, wie langsam du gehst, solange du nicht stehenbleibst.» – Konfuziuis
Getreu diesem Motto hat der FC Entfelden einige Veränderungen
erfahren. So wurde der Vorstand (Präsident, Vizepräsident, Sportchef)
im letzten Jahr erneuert. Interne Strukturen mussten neu überdenkt
und gelegt werden. Betreffend Infrastruktur hat sich leider nichts
verändert. Der Kunstrasenplatz ist immer noch ein Traum, obwohl
dieser vieles einfacher machen würde und die Rasenplätze bei
schlechtem Wetter geschont werden könnten.
Im Clubhaus Oberentfelden, das dem Fussballclub gehört, mussten
einige kostenrelevante Reparaturen durchgeführt werden. Trotz diesen unvorhersehbaren Ausgaben konnte die Finanzlage nach grossen
Anstrengungen gefestigt werden. Wir möchten allen beteiligten Personen danken, die sich zum Wohle des FC Entfelden engagieren. Es
ist eine Freude zu spüren mit welchem Enthusiasmus und welcher
Motivation alle Beteiligten sich Ihrer Aufgabe widmen, egal ob im
Vorstand, als Trainer oder als Spielerin oder Spieler. Alle ziehen an
einem Strick. Wir möchten an dieser Stelle auch den beiden Gemeinden Oberentfelden und Unterentfelden für ihre wertvolle Unterstützung danken.
Der Ausblick auf die kommende Saison stimmt uns positiv. Wir
konnten alle Trainerposten besetzen und dies in einer der grössten
Juniorenbewegung des Kantons. Sportlich machen alle Mannschaf-

ten Fortschritte, sei es die erste Mannschaft bis hin zur Fussballschule für die künftigen Talente.
Wir als Fussballclub sehen uns in der Pflicht, den Mitgliedern unserer beiden Dörfer eine sinnvolle Beschäftigung bieten zu können.
Nicht nur die sportliche Betätigung steht im Fokus – auch Kameradschaft, Durchhaltewillen und nicht zuletzt der Respekt vor Gegnern
und Schiedsrichtern sind Kernpunkte unseres Vereinslebens.
Ein grosses Highlight der Frühlingsrunde bildet für uns der Tag der
Jugend, mit dem Sponsorenlauf, welcher am letzten Mai-Wochenende
stattfinden wird. Wir freuen uns schon sehr darauf.
Zu guter Letzt, liebe Leserinnen und Leser, dürfen wir Sie herzlich
einladen, gelegentlich bei uns vorbeizuschauen. Ein Matchbesuch,
abseits der negativen Einflüsse des Profisports, wird auch Sie in
den Bann ziehen. Der Geruch des Sportplatzes, der Einsatzwille
der Mannschaften, die Begeisterung der Kleinsten sowie die heranwachsenden Jugendlichen werden auch Sie entzücken. Geniessen
Sie ein «feines Kafi» in unserem Sportplatzcafé und erleben Sie
den Fussball sowie er sein sollte – ehrlich, aufopfernd und begeisternd.
Der Vorstand
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Suhrenmattstrasse 18, 5035 Unterentfelden
Telefon 062 737 04 04, Fax 062 737 04 08
Direktverkauf
Montag – Donnerstag 7.30 – 12 Uhr und 13 – 17 Uhr
Freitag bis 16.30 Uhr
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HÄRDI HOLZBAU

Bedachungen - Holzfassaden - Elementbau
Innenausbau - Isolationen - Altbausanierungen
Dachfenster - Böden - Terrassenroste
5036 Oberentfelden Tel. 062/723 94 66

haerdiholzbau@gmail.com

www.haerdi-holzbau.com

Aktiv
Aktiv

Aargauische Kantonalbank
Muhenstrasse 13/Ammann Center
5036 Oberentfelden
Tel. 062 738 33 33, www.akb.ch

Aargauische Kantonalbank
Muhenstrasse 13/Ammann Center
5036 Oberentfelden
Tel. 062 738 33 33, www.akb.ch
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Gute Vorrunde der 1. Mannschaft

ten den Einzug ins Viertelfinale verdient gehabt. Jedoch wollte der
Ball einfach nicht ins richtige Tor und in der 115. Minute erzielten
die Gäste dann mit einem Konter den entscheidenden Treffer.

Nach dem enttäuschenden siebten Platz in der letztjährigen Saison
wurde vieles hinterfragt. So gingen auch die beiden Trainer über die
Bücher und neben der Kaderzusammensetzung wurde auch die Die drei Punkte, die am Ende noch fehlten
Trainingsgestaltung stark analysiert. Mit Altin Gashi, Shuajb Seljmani, Im nächsten Spiel gegen Lenzburg war man ganz klar das überlegene
Selim Shatrolli, Luca de Marco, Roul Hauri, Fidan Tahiraj, Adis Muja- Team. Einmal ein zu kurz geratener Rückpasskopfball sowie ein
novic, Edin Herdic und Paulin Tunaj verliessen gleich neun Spieler langer Ball in der 92. Minute führten zu einer bitteren und absolut
das Team oder wurden in den neuen Planungen nicht berücksichtigt. unnötigen Niederlage zuhause gegen Lenzburg.
Stattdessen holten die Trainer Rafael Meier nach seiner Ausleihe
nach Muhen, Christoph Baumann von den A-Junioren, Luca Ott nach Leistungsexplosion zum Vorrundenschluss
seiner halbjährigen Arbeitsabsenz in Zürich sowie Agon Beqiri vom Drei Spiele standen noch an und der Rückstand auf die TabellenFC Küttigen. Dazu kam mit Ardefrim Ahmetaj eine wichtige Stütze spitze wuchs bereits auf sieben Punkte an. Sieben Punkte aus den
nach einjähriger Verletzungspause wieder in Form. Mit Elvedin Ka- letzten drei Spielen waren die klaren Vorgaben fürs Team. Und es
zaferovic kam während der Saison noch ein weiterer talentierter kam sogar noch besser. In Seon siegte man zwar nur mit 2:3, hatte
Spieler dazu. Es gab doch einige Abgänge, jedoch war mit den bereits aber über 90 Minuten das Spiel im Griff. Gegen Oftringen folgte dann
bekannten und integrierten Zuzügen nicht viel Anpassungszeit not- wohl die beste Saisonleistung. Den Mitfavoriten schickte man gleich
wendig. Trotzdem ist es mit der Sommerpause immer so eine Sache. mit einem 5 : 0 nach Hause. Mit dem neu gewonnen Selbstvertrauen
Auch wenn das Team ein gemeinsames Ziel hat, gehen natürlich die und einem grossen Siegeswillen holten sich die Jungs auch die
Ferienplanungen in dieser Zeit erst richtig los. Mit Gränichen und letzten drei Punkte in Küttigen absolut verdient. Da die anderen
Lenzburg waren in den fünf Testspielen auch zwei grosse mit dabei Mannschaften an der Spitze in dieser Zeit je einmal patzten, beträgt
und das Team zeigte sofort, dass es in der Lage ist, auch mit diesen der Rückstand auf den Tabellenführer FC Aarau zur Winterpause
lediglich drei Punkte.
Mannschaften mitzuspielen.
Trainieren und weiterentwickeln
Die Zielvorgaben ändern sich nicht. Diese gute Mannschaft, die auch
neben dem Platz absolut vorbildlich und kollegial auftritt, ist wohl
das beste Team, was Entfelden in den letzten drei Jahren auf den
Platz brachte und genau diese Jungs wollen es in der Rückrunde
nochmals absolut wissen. Ein Trainingslager in Malta, ein TRX Training
in Schönenwerd und einige Lektionen auf dem Sandplatz stehen ab
dem 11. Januar auf dem Programm. Die Leistungsexplosion in den
letzten drei Spielen ist ein klares Zeichen dafür, dass die Jungs noch
einiges vorhaben. Ebenso war es einfach unglaublich, wie die Zuschauer uns durch die letzten drei Partien begleitet und unterstützt
haben. Mit dieser Unterstützung kann ja in der Rückrunde eigentlich
nichts mehr schief gehen.

Verkorkster Meisterschaftsstart
Trotzdem erwischten die Jungs keinen guten Start in die Saison.
Gleich eine 0 :4 Heimpleite besiegelte die erste Runde. Zwar war
man dem Gegner nicht zwingend unterlegen, stellte sich aber sehr
fehlerhaft und ungeschickt an. Die Mannschaft zeigte jedoch gleich
eine Reaktion und legte nach dieser Niederlage eine beeindruckende
Siegesserie hin.
Drei Wochen Tabellenführer
Es folgten Siege gegen Gränichen, Buchs, Türkiyemspor und Beinwil
am See. Dazwischen besiegten die Jungs auch den FC Kulm im
Aargauer-Cup. Als Tabellenführer begrüsste man dann den FC Aarau
als Gast. Trotz einem Übergewicht an Torchancen reichte es nur zu
einem 3 : 3. Kurz darauf folgte ein Sieg im Aargauer-Cup gegen den
FC Veltheim und auch in Mellingen holte man sich den nächsten
Dreier. Ganze acht Spiele war das Team unbesiegt und grüsste
weiterhin von der Tabellenspitze aus.
Rückschlag im nächsten Spitzenspiel
Nun folgte das Spiel zuhause gegen den Mitkonkurrenten SC Zofingen. Das Spiel erinnerte stark an den Meisterschaftsstart und auch
das Resultat besiegelte diesen Eindruck. Entfelden erwischte einen
schwarzen Tag und verlor das Spiel mit 0:4 und somit auch die Tabellenführung. Im drauffolgenden Spiel gegen Sarmenstorf konnte
man sich rehabilitieren und im Aargauer-Cup 1/8-Final schafften die
Jungs gegen das favorisierte Wettingen eine gute Leistung und hät-

Grandiose Vorrunde der 2. Mannschaft
Nach der letzten Rückrunde, wo wir gut abschlossen, war ich sehr
zuversichtlich und motiviert für die neue Saison 2015/2016 und
erhoffte mir einiges. Ich konnte die Motivation auch auf die Mannschaft übertragen uns so bereiteten wir uns mit zahlreichen Trainings
auf die neue Meisterschaft vor. Erfreulicherweise konnten wir wiederum einige neue Gesichter die schon bei den Junioren des FC
Entfelden gespielt hatten in der Mannschaft begrüssen. Das Startspiel gegen Küttigen konnten wir in einem torreichen Spiel mit 6 : 4
zu unseren Gunsten entscheiden. Im zweiten Spiel zeigten wir unsere
schlechteste Leistung in der Vorrunde und verloren das Spiel gegen
Gontenschwil mit 3 : 4. Im dritten Spiel trafen wir auswärts auf den
starken FC Kölliken. Das Spiel gewannen wir mit 2 : 4, aber das kurioseste in dieser Partie war, dass das Flutlicht zweimal ausgefallen
ist. Im 4. Spiel spielten wir gegen Rothrist 0 : 0 Unentschieden. Das
5. Spiel konnten wir in Gränichen mit 0 : 2 gewinnen. Im 6. Spiel
gegen die Desportivo Protugues Aarburg erreichten wir ein 2 : 2 Unentschieden. Die nächsten beiden Spiele gegen das Team Niederamt
Selection (2 : 3) und den FC Erlinsbach (4 : 2) gewannen wir dank
einer kämpferischen Leistung. Im 9. Spiel traten wir auswärts gegen
Oftringen an. Bis 60 Sekunden vor Schluss führten wir mit 1 : 2 ehe
die Gastgeber mittels Elfmeter zum 2 : 2 Endresultat ausgleichen
konnten. Nun folgte das Spitzenspiel gegen den FC Kulm. Die Kulmer
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hatten bisher alle ihre neun Spiele souverän gewonnen. In dieser
Partie zeigte die Mannschaft eine sensationelle Leistung und wir
gewannen das Spiel knapp aber verdient mit 6 : 5. Für die drei letzten
Meisterschaftsspiele waren wir die klaren Favoriten und wurden
dieser Rolle auch gerecht. 1 : 7 Sieg gegen Muhen, 6 : 1 Sieg gegen
Aarburg und 0 : 2 Sieg gegen Rohr. Mit 9 Siegen, 3 Unentschieden
und nur einer Niederlage belegen wir nach der Vorrunde den hervorragenden 2. Tabellenrang. Bedanken möchte ich mich bei all jenen
die uns auf irgendeiner Art unterstützt haben. Besonders danken
möchte ich Jessy Riedo für die fantastischen Fotos und Fibu Riedo
für die tollen Spielberichte unserer Mannschaft.
Der Trainer Agim Krasniqi

auf alles was sich bewegte. Die Entfelder taten sich schwer und
spielten unkonzentriert. Dank einem Fehler der Freiämter konnten
wir in Führung gehen. Aber es dauerte nicht lange und ein Fehler auf
unserer Seite ermöglichte den Ausgleich. In der zweiten Hälfte konnten wir das Tempo und die Konzentration erhöhen. Mit zwei weiteren
Toren konnte das Spiel mit 1 : 3 gewonnen werden. Nun wussten wir,
dass mit einem Heimsieg gegen Rothrist die Vorrunde auf dem
ersten Platz beendet werden kann. Mit grosser Motivation gingen
wir in das Spiel. Die Rothrister machten es uns nicht leicht und
hielten hart dagegen. Zu unserem grossen Vorteil waren zuhause
die zahlreich erschienen Fans die uns wie immer laut unterstützten.
Trotz einem frühen Gegentor, waren wir fest entschlossen, das Spiel
zu gewinnen. Der Ausgleich kam prompt und wir konnten noch dreimal nachlegen. Somit durften wir die Vorrunde als Gruppensieger
punktegleich mit Othmarsingen abschliessen, dank dem guten Torverhältnis von 25 geschossenen und nur 7 erhaltenen Toren.
Am Freitag, 15. Januar 2016, haben die Senioren 50+ beim Clubhaus
in Oberentfelden auf das neue Jahr angestossen. Bei einem feinen
Chäsfondue unter freiem Himmel im Schneetreiben wurde die Kameradschaft gepflegt. Es wurden Geschichten aus vergangenen
Tagen erzählt und viel gelacht.
Allen Senioren 50+ wünsche ich eine erfolgreiche Rückrunde im
Sport, Beruf und in der Familie.
Der Trainer Thomas Jäger

Senioren 50+ mit guter Vorrunde
Nach einem Jahr mit Aargauer-Cup Sieg und Gruppenmeister geht
man mit grossen Erwartungen in eine neue Saison. Der Kader ist
mit wenigen Ausnahmen der gleiche wie im Vorjahr. Einzige Veränderung ist, dass wir alle wieder ein Jahr älter sind.
Zuhause gegen Birr konnte mit 4 : 0 Toren erfolgreich gestartet werden. Im Aargauer-Cup erwartete uns mit Fislisbach der Final-Gegner
vom letzten Jahr. Keine einfache Aufgabe wurde uns da zugelost.
Trotzdem reisten wir mit voller Zuversicht nach Fislisbach. Die Partie
begann für uns gut, und wir konnten trotz starker Gegenwehr in der
ersten Halbzeit, zwei Tore vorlegen. In der zweiten Hälfte wurde der
Druck vom Gegner immer grösser. Dazu kam, dass sich ein Spieler
bei uns verletzte und ausscheiden musste. Dies machte uns stark
zu schaffen, da wir auch mit der Luft ziemlich am Anschlag waren.
Technisch und auch läuferisch war Fislisbach in der zweiten Hälfte
besser, und schossen sich mit vier Toren zum verdienten Sieg. Somit
war der Cup für uns in dieser Saison bereits gelaufen und wir konnten uns mit voller Kraft auf die Meisterschaft konzentrieren.
Gegen Othmarsingen gingen wir mit viel Respekt ins Spiel. Diese
hatten uns in der letzten Saison richtig grob vernascht und hoch
geschlagen. Das Spiel war sehr ausgeglichen. Leider konnten wir
nicht die gewohnten Leistungen abrufen um einen Sieg heim zufahren. Mit 2 : 4 Toren mussten wir uns geschlagen geben. Diese
verpasste Chance löste bei den immer noch sehr ehrgeizigen Oldies
eine riesige Krisenstimmung aus. Da wurde analysiert, kritisiert und
auch natürlich der Trainer hinterfragt. Die nächsten drei Auswärtsspiele gegen Windisch, Biberstein-Rohr und Mellingen konnten dann
aber wieder klar zu unseren Gunsten entschieden werden. Bremgarten-Muri war neu in unserer Gruppe und hat mit guten Resultaten
auf sich aufmerksam gemacht. Mit Vorsicht sind wir in die Partie
gestartet, um so lange wie möglich kein Tor zu erhalten. Dies gelang
uns bis zum Ende. Um ein Tor zu schiessen, fehlte uns die nötige
Durchschlagskraft und auch ein bisschen das Glück. Enttäuscht aber
trotzdem zufrieden nahmen wir einen Punkt mit aus dieser Partie.
Das zweitletzte Spiel auswärts gegen Bünz-Maiengrün war wie erwartet sehr schwierig. Der Gegner agierte sehr kompakt und schlug

Junioren A zeigten tolle Leistungen
Mit einem hervorragenden 2. Schlussrang haben wir uns von der
Herbstmeisterschaft verabschiedet und blicken mit voller Zuversicht
auf die Frühlingsmeisterschaft, die wir kaum erwarten können, entgegen. Von 12 Spielen haben wir 3 Spiele verloren, 2 Spiele endeten
Unentschieden und 7 Spiele haben wir gewonnen, was uns mit Stolz
erfüllt. Eine tolle Leistung der noch sehr jungen Mannschaft die das
mit Bravour gemeistert hat. Dazu kamen noch die Spiele im AargauerCup die wir bestreiten durften. Die Mannschaft war in diesen Spielen
top motiviert und der Kampfgeist war geweckt, so dass wir die drei
Spiele mit einer Meisterleistung gewonnen haben. Das erste Spiel
gewannen wir gegen den FC Türkiyemspor hoch und verdient mit 1 : 7.
Im zweiten Spiel trafen wir auf den FC Lenzburg und setzten uns mit
einem 3 : 1 Sieg durch. Im dritten Spiel musste der FC Mellingen
dran glauben den wir mit 4 : 1 bezwangen. Nach diesen drei Siegen
stehen wir jetzt im Aargauer-Cup Halbfinal und treffen am 30. 3. 2016
auf das favorisierte Team Regio Zofingen aus der Coca-Cola Junior
League. Wir werden alles geben und hoffen auf eine Überraschung.
Auch in der Meisterschaft werden wir alles daran setzen um wieder
vorne mit dabei zu sein.
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Das Mercedes-Benz
C-Klasse Coupé

HolzMaxx AG
Nidermattstr. 10
5037 Muhen
Tel. 062 842 01 01
Fax 062 842 05 05
info@holzmaxx.ch
www.holzmaxx.ch

• Lamellenstroen
• Rolladen
• Jalousien (Aluminium)
• Sonnenstoren/Stoffersatz
• sämtliche Reparaturen

Innenbereich

• Rollos/Plisseestoren
• Senkrechtlamellen
• Insektenschutz

Ausserfeldstrasse 9
5036 Oberentfelden
Tel. 062 737 55 55
Oberlon 1
4616 Kappel
Tel. 062 737 55 59
Waldmannstrasse67
3027 Bern
Tel. 031 992 23 63
www.ab-storenservice.ch

2201164

Aussenbereich

5035 Unterentfelden, www.autoschmid.ch

Hoppla !
Das wäre bei uns nicht passiert.
www.suterkeller.ch

SuterKeller Druck AG, Schönenwerderstrasse 13, 5036 Oberentfelden
Telefon 062 737 90 00, info@suterkeller.ch, www.suterkeller.ch
Ein Unternehmen der Zofinger-Tagblatt-Gruppe
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Das Trainingslager, welches im April hätte stattfinden sollen, musste
leider wegen zu wenigen Anmeldungen abgesagt werden. Leider
müssen wir noch eine weitere negative Meldung bekannt geben.
Unser Assistenztrainer Orazio Bello wird sich ab diesem Jahr in den
wohlverdienten Ruhestand begeben und wird uns leider nicht mehr
zur Seite stehen. Wir möchten ihm ein herzliches Dankeschön für
die jahrelange Treue als Trainer aussprechen. Wir wünschen ihm auf
seinem weiteren Lebensweg alles Gute. Ich möchte mich auch bei
den Junioren und meinen Assistenztrainern recht herzlich für den
unermüdlichen Einsatz und den Zusammenhalt, der uns immer wieder ein Stück vorwärts brachte, bedanken. Ich hoffe, dass wir weiterhin grossen Spass zusammen haben. Auf unserer eigenen Webseite
(www.fce-junioren-a.jimdo.com) finden sie Informationen wie zum
Beispiel den aktuellen Spielplan, Tabelle, Berichte und Fotos.
Schauen sie doch rein.
Der Trainer Tommaso Bello

die Spieler begeistern und den einen oder anderen Spieler noch
dazu holen; unter anderem die eigenen zwei Söhne. So konnten die
B-Junioren mit genügend Spieler die Herbstmeisterschaft bestreiten,
Spass zusammen haben und sogar noch die Stärkeklasse halten.
Die Ziele für das erste Halbjahr sind erfüllt und wir hoffen mit den
B-Junioren auch in der Frühlingsrunde wieder die Klasse halten zu
können. Per Ende Saison wird uns Sasa verlassen. Die Nachfolger,
Spieler der ersten Mannschaft, stehen schon in den Startlöchern.
Vielleicht schaffen wir es ab Sommer auch bei den B-Junioren wieder
Richtung 1. Stärkeklasse schielen zu können.
Der Sportchef Adis Kajtazovic

Die Erwartungen der Junioren Ca
wurden übertroffen!

Junioren B schafften den Klassenerhalt
Aufgrund von einer Aufstockung bei den A-Junioren und eines schwachen Jahrgangs wurden die B-Junioren freiwillig eine Stärkeklasse
tiefer versetzt. Sportlich hat das neuformierte B-Junioren Team das
Ziel Klassenerhalt geschafft und konnte einige Punkte einfahren.
Viel wichtiger war es dieses Team überhaupt melden zu können und
hierfür einen Trainer zu engagieren. Mit Sasa Velimirovic konnte
kurzfristig eine Lösung gefunden werden. Mit seiner Art konnte er
Mit zehn «neuen» ehemaligen D-Junioren und sieben «alten» C-Junioren starteten wir anfangs August das spannende Projekt: «Wir versuchen dann mal nicht abzusteigen»!
Viele Leute aus dem engeren Umfeld der Mannschaft hatten kein
gutes Gefühl, dass wir die Mannschaft in der 1. Stärkeklasse meldeten und gaben uns keine oder nur eine geringe Chance auf einen
möglichen Klassenerhalt. Doch genau solche Herausforderungen
machen den Fussball ja so speziell. Persönlich glaubte ich jederzeit
an dieses Team und dessen Potenzial. Es galt nun in der kurzen
Vorbereitungszeit den Spielern ein neues Spielsystem beizubringen
und Ihnen klar zu machen, dass wir nur mit Leidenschaft, Willen,
Disziplin und Fleiss unsere Ziele erreichen können. Doch leider
waren die ersten Trainingseinheiten sehr ernüchternd. Viele Spieler
waren physisch und psychisch in einer Verfassung, welche nichts
allzu gutes versprach. Die Trainingseinheiten wurden deshalb sofort
angepasst und viel mit den Spielern gesprochen, so dass jeder
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Center | Shopping | Residenz
schreinerei | küchenbau | innenausbau

5033 buchs | telefon 062 824 00 20
www.schmidli-ag.ch | info@schmidli-ag.ch

Ammann
Ammann & Co. AG
Muhenstrasse 9 –13 | CH-5036 Oberentfelden
Tel. +41 (0) 62 723 31 31 | info@ammann-company.ch
www.ammann-company.ch

Malergeschäft Maurizio Caroli
Professionelle Maler- und
Tapezierarbeiten aller Art

Elektro R. Räss AG
Schönenwerderstrasse 15
5036 Oberentfelden
Telefon 062 737 20 20
Telefax 062 737 20 25

Wässermattweg 6, 5036 Oberentfelden
info@elektroraess.ch
www.elektroraess.ch

T 062 534 68 93, M 079 208 41 89
caroli.malergeschaeft@bluewin.ch

Ein sicherer Wert.
Die Allianz Arena steht für Spitzenleistung und
Begeisterung. Genau so, wie unser erfahrenes Team
für kompetente Beratung, Sicherheit und Servicequalität steht.
Gerne informieren wir Sie im Detail und freuen
uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Generalagentur Kurt W. Ineichen
Hintere Bahnhofstrasse 8, 5001 Aarau
www.allianz-suisse.ch/kurt.ineichen
Ihre Berater:
Reto Suter, reto.suter@allianz-suisse.ch
Peter Widmer, peter.widmer@allianz-suisse.ch
Tel. 058 357 52 52

L i ch t erl eb en
Wir projektieren mit Ihnen Ihr Lichtkonzept
und beraten Sie bei der Auswahl der
Beleuchtungskörper.
Besuchen Sie uns in unserer Ausstellung
in Oberentfelden. Wir freuen uns auf Sie.
Elektro Strub AG
Industriestrasse 10
5036 Oberentfelden
T 062 737 15 55
www.elektrostrub.ch
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wusste, was es heisst bei den Junioren C in der 1. Stärkeklasse
spielen zu dürfen. Ballsicherheit, Konditionen, Schnelligkeit und
unser neues Spielsystem bildeten die Schwerpunkte der zahlreichen
Übungseinheiten. Zusätzlich besuchten wir noch ein Vorbereitungsturnier in Oftringen, welches wir auf dem guten 4. Platz beendeten
und absolvierten ein Freundschaftsspiel gegen den FC Kölliken, welches wir klar gewinnen konnten. Diese tollen Resultate waren für
uns eine Bestätigung, dass wir uns auf dem richtigen Weg befanden
und so waren wir gespannt auf das erste Meisterschaftsspiel, welches uns gleichzeitig aufzeigen sollte, ob und wie wir in der 1. Stärkeklasse mithalten konnten.
Das erste Spiel durften wir zuhause gegen das Team Seetal Selection
austragen. Manchmal traute man fast seinen Augen nicht, denn die
Jungs zeigten tollen, teils begeisternden Fussball. So durften wir
einen klaren 6 : 0 Sieg feiern und hatten uns die ersten drei Punkte
gegen den Abstieg erspielt. Eine Woche später wurden wir jedoch
gleich wieder eines Bessern belehrt. Gegen Wohlen verloren wir 6:4
und zeigten eine absolut desolate Leistung. Kein Spieler konnte
auch annähernd sein Potential abrufen und die Disziplin liess leider
sehr zu wünschen übrig. Diese Ohrfeige tat weh, respektive schmerzt
heute noch! Zum Glück konnten wir ein paar Tage später im AargauerCup gegen das starke Team Suhrental antreten und zeigten, dass
wir es besser machen können. Leider verloren wir dieses Spiel im
Elfmeterschiessen. Die Zuschauer bekamen aber ein packendes
Spiel zweier toller Mannschaften zu sehen und wir hatten in den
letzten Minuten genug Chancen dieses Spiel für uns zu entscheiden.
Danach starteten wir eine tolle Serie mit drei Siegen in Folge. Zuerst
gewannen wir zuhause 4 : 0 gegen Gränichen. Eine Woche später
auswärts in Villmergen mit 1 : 5 und gegen Bremgarten folgte erneut
ein 4 : 2 Heimsieg. Die Mannschaft zeigte hervorragenden Fussball
und was am meisten Freude bereitete war die Tatsache, dass wir
nach dieser Serie nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hatten. Ziel
erreicht könnte man sagen, doch nun wollten wir natürlich mehr.
Unverhofft waren wir mitten im Kampf um die Spitzenplätze und wir
korrigierten unser Ziel nun auf das Erreichen eines Platzes unter
den ersten drei Mannschaften. Doch einmal mehr machten uns die
Herbstferien einen Strich durch die Rechnung. Diese zwei Wochen
sind einfach jeweils «Gift» für uns. Ob Trainingspause oder Durchtrainieren (wie in diesem Jahr), nichts scheint uns auf der Spur zu
halten, damit wir mit dem gleichen Elan die Spiele nach den Ferien
angehen können. So ging unser erstes Spiel nach den Ferien mit
5 : 4 in Oftringen verloren. Erneut zeigten wir eine schlechte Leistung
und schenkten dem Gegner mit teils haarsträubenden Fehlern rund
vier Tore! Schade, denn mit dieser absolut unnötigen Niederlage
hatten wir uns selber aus dem Kampf um den ersten Platz gespielt.
Dass Fussball einfach nicht erklärbar ist, zeigte drei Tage später
unser nächstes Spiel gegen das Team Suhrental in Schöftland. Uns
gelang nahezu ein perfektes Spiel, welches wir verdient mit 2 : 4
gewannen. Vor allem die zweite Halbzeit war einfach hervorragend
und begeisterte die zahlreichen Zuschauer. Mehr Mühe hatten wir
im darauf folgenden Heimspiel gegen den FC Rothrist. Wir konnten
leider nicht an die tolle Leistung in Schöftland anknüpfen. Trotzdem
gewannen wir dieses Spiel auch mit 4 : 2, obwohl unser Spiel alles
andere als berauschend war. So stand bereits unser letztes Spiel
gegen den souveränen Tabellenersten, dem Team Küttigen-Erlinsbach
an, welches all seine Spiele gewonnen hatte. Wir wollten unsere
tolle Herbstrunde mit einer guten Leistung abschliessen und dem
Leader die Stirn bieten. Das Spiel war extrem schnell und wir konnten sehr gut mithalten, respektive hätten eigentlich in Führung gehen
sollen. Doch uns fehlte es an der Effizienz und der Cleverness. Der
Tabellenführer strafte jegliche kleine Unachtsamkeit von uns brutal
ab und verwertete die Chancen eiskalt zu einem 4 : 1 Sieg. Schade,
da wäre mehr drin gelegen! An dieser Stelle gratulieren wir dem Team
Küttigen-Erlinsbach zum verdienten Aufstieg in die Coca-Cola Junior
League und wünschen der Mannschaft viel Erfolg.

Was wohl niemand im Traum (im August) für möglich hielt wurde
letztendlich Tatsache. Wir erreichten in der Herbstmeisterschaft den
sensationellen dritten Tabellenplatz mit 6 Siegen, 3 Niederlagen und
einem Torverhältnis von 36 : 22 und dies wohlverstanden in der
1. Stärkeklasse.
Ich möchte an dieser Stelle allen Spielern ganz herzlich zu diesem
tollen Erfolg gratulieren und ziehe den Hut, ab dieser grandiosen
Leistung! Bravo Jungs – das war einfach hervorragend von Euch!
Nach der Herbstrunde 2015 ist bekanntlich vor der Frühjahrsrunde
2016 und wir werden die Trainings den Winter hindurch nutzen unser
Spiel noch zu verbessern. Leider wird es auch innerhalb des Teams
noch die eine oder andere Anpassung geben müssen, denn zum Teil
ist der eine oder andere Spieler mit den Anforderungen der 1. Stärkeklasse doch etwas überfordert.
Natürlich haben wir uns auch schon ein Ziel für die anstehende
Frühlingsmeisterschaft vorgenommen. Dieses soll aber derzeit noch
innerhalb der Mannschaft bleiben, hat aber sicher etwas mit der
oberen Hälfte der Tabelle zu tun!
Der Trainer René Scherer

Die Junioren Cb haben viel Potenzial

Die Junioren Cb starteten mit sehr jungen Spielern in die Meisterschaft. Für viele der Kids war es das erste Mal über das gesamte Feld
Fussball zu spielen. Auch für uns Trainer war es eine Premiere. Es
war eine riesen Umstellung, doch wie wir es von den Spielern gewohnt
sind, starteten sie top motiviert in die Trainings. Vier Spieler blieben
in der Mannschaft welche bereits ein Jahr in den C-Junioren gespielt
hatten. Captain Davide Ragusa und unsere Abwehrchefin Anja Marty
haben wir auf dem Platz viel abverlangt. Sie sollten mir ihrer Erfahrung
die Mannschaft auf dem Feld zusammen halten und pushen.
Wir konnten in vielen Spielen zeigen was man erreicht wenn man für
einander kämpft und einsteht. Leider gab es das eine oder andere
Spiel in welchem wir den Start verschlafen haben. Das Highlight für
uns Trainer und wir hoffen auch für die Spieler war als wir den Tabellenführer schlagen konnten. Es zeigte sich einmal mehr, dass es
egal ist ob wir kleiner, einige Spieler die Hälfte auf die Waage bringen
oder weniger sehr gute Einzelspieler haben. Fussball ist ein Mannschaftsport und nur so kann man auch solche Spiele gewinnen.
Genau solche Spiele machen Freude und zeigen uns das Potenzial
was in dieser jungen Mannschaft steckt.
Für uns Trainer ist es nun wichtig, dass wir es schaffen die Konzentration von Anfang an auf den Platz zu bringen. Wir sind sehr stolz
und freuen uns auf die nächsten Spiele und Trainings. Wir werden
hart arbeiten und versuchen den Kids alles beizubringen. An der
Moral der Mannschaft liegt es bestimmt nicht.
Unsere Bilanz der Herbstmeisterschaft: Tabellenplatz 5 / 10 Spiele /
5 Siege / 1 Unentschieden / 4 Niederlagen.
Die Trainerin und der Trainer
Dömi Wallimann und Matthias Widmer
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Junioren Da mit durchzogener Saison
Nach einer kurzen Sommerpause stand bereits das Junioren D
Wochenendcamp auf dem Programm. Danach hatten wir nur noch
zwei Wochen Zeit um mit dem neu zusammengewürfelten Team eine
Einheit zu formen. Um uns besser kennen zu lernen nahmen wir
noch am Villmi-Cup teil.
Dann ging es los mit dem Cupfight gegen den FC Küttigen in der
Qualifikationsrunde. Leider verloren wir in einem tollen Spiel zuhause
mit 3 : 4. Somit waren wir bereits im Aargauer-Cup ausgeschieden.
In die Meisterschaft starteten wir ebenfalls mit einer Heimniederlage
gegen das Team Regio Zofingen (0 : 4). Dann ging es nach Gränichen
und zeigten dort eine absolut desolate Leistung und verloren mit
5 : 3. Im nächsten Spiel kam es dann zum ersten Punkt, den wir
hochverdient gegen den FC Erlinsbach (1 : 1) holten. Dann folgte

endlich unser erster Sieg durch ein souveränes 4 : 0 gegen den FC
Rothrist. Gegen das Team Niederamt Selection gab es dann wieder
eine Niederlage (7 : 3). Die beiden letzten Partien konnten wir dann
noch ziemlich erfolgreich gestalten. Mit einem 4 : 0 Sieg über Schöftland und einem 3 : 3 gegen den starken FC Suhr holten wir somit
aus sieben spielen acht Punkte.
Mit etwas mehr Disziplin und einer besseren Chancenauswertung
wären noch einige Zähler mehr auf unserem Punktekonto. Somit
wissen wir aber, an was wir noch arbeiten müssen um besser zu
werden.
Am ersten Hallenturnier das wir in Emmen besuchten, nahmen wir
gleich den Siegerpokal mit nach Hause. Das Finale gegen den FC
Meggen gewannen wir in einem spannenden und dramatischen Elfmeterschiessen. Das war toll und gibt das nötige Selbstvertrauen
für die Frühlingsmeisterschaft.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Spielern und Eltern für
den tollen Einsatz bedanken und hoffen auf eine erfolgreiche Frühlingsmeisterschaft.
Die Trainer
Bruno Paulin und Bruno Lienhard

Guter Teamspirit der Junioren Db
Hoch motiviert starteten wir in unser erstes Saisonspiel gegen den
FC Muhen. Bei gefühlten 40 °C spielten beide Teams guten Fussball
und es war sehr ausgeglichen. Doch in der zweiten Halbzeit schwanden die Kräfte des Gegners und wir erzielten unseren ersten Sieg.

PLANUNG

·
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·

BAUFÜHRUNG

Obere Dorfstrasse 6 · 5034 Suhr · Tel. 062 842 63 42 · www.L-und-S.ch
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Diesen Schwung wollten wir gleich in die nächsten Spiele mitnehmen,
aber der wurde vehement gebremst. Zum Teil schlugen wir uns
selber und bei gewissen Spielen bin ich überzeugt, dass einige Teams
sich Spieler aus einer höheren Stärkeklasse ausgeliehen hatten.
Nichts desto trotz ist ein gewisses Defizit an technischen Know-how
in unserer Mannschaft sichtbar. Das Positive ist aber, dass sie gewillt
sind sich zu verbessern und immer sehr zahlreich im Training erscheinen. Das nächste positive in unserer Mannschaft ist, dass es
selten Streitereien gibt und ein sehr gutes Teamverhalten existiert.
Dieses erkennt man auch in den einzelnen Partien, da sie immer
bis zum Schluss kämpfen und nie aufgeben. In der Frühlingsmeisterschaft müssen wir jetzt das Gelernte mit dem Kampf verbinden und
dann kommt es gut. Nach allen Spielen erzielten wir doch noch zwei
Siege und ein Unentschieden und auf diesem positiven werden wir
aufbauen.
Zum Schluss möchte ich noch eine erfreuliche Nachricht bekannt
geben: Patrick Widmer wird ab sofort neben mir an der Seitenlinie
als Trainer stehen. Ich bin überzeugt, mit seiner Hilfe können wir
unsere Ziele effizienter erreichen. Patrick, ich danke dir jetzt schon
für deine Mithilfe.

vorbereiten, damit wir auf dem Rasen so richtig Angreifen können.
Wir sind gespannt und freuen uns darauf.
Bedanken möchten wir uns bei allen, die uns auf irgendwelcher Art
unterstützt haben.
Die Trainerin und Trainer
Tamara Jaluna und Fabian Hofmann

Der Trainer Timo Schlatter

Junioren Ea hatten es schwer

Die Junioren Dc hatten
einen schweren Stand
Im Sommer suchte der Verein noch ein Trainer für die Junioren Dc
Mannschaft. Als ich dies erfuhr habe ich mich entschieden diese
Mannschaft zu trainieren. Als dann auch noch Fabian die Zusage
als Trainer mitzuwirken erteilte, waren wir als Trainergespann startklar. Als wir die junge Truppe zum ersten Mal trainieren und kennen
lernen durften, hatten wir sofort Spass daran gefunden. In den
darauffolgenden Trainings bereiteten wir unsere neu zusammengestellte Mannschaft für das erste Meisterschaftsspiel vor. Im
ersten Spiel war das Ergebnis dann leider sehr ernüchternd. Wir
und die Mannschaft wussten jetzt genau, dass wir etwas ändern
müssen. Die Trainingsgestaltung musste angepasst werden und
dies brauchte von unserer Seite aus viel Geduld aber die Mühe
hat sich gelohnt, da die Mannschaft immer näher zusammen gerückt ist und sich alle Mühe gegeben haben. In den Trainings
machte die Mannschaft Fortschritte und dies übertrug sich auch
auf die Meisterschaftsspiele. In jedem Spiel bemühte sich die
Mannschaft und gab alles. Da aber die Chancenauswertung unser
grosses Problem war, konnten wir leider kein einziges Spiel gewinnen. Die Mannschaft zeigte aber immer tollen Kampfgeist und gab
bis zum Schlusspfiff nie auf.
Für die Frühlingsmeisterschaft haben wir uns viel vorgenommen und
werden uns in den Hallentrainings optimal auf die Meisterschaft

Wir wussten von Anfang an, dass es eine sehr schwierige Herbstmeisterschaft wird und bekamen es dann auch im ersten Spiel gegen
Oftringen zu spüren. Wir konnten zwar gut mithalten aber verloren
mit 9 : 2. Das zweite Spiel lief dann besser, wir konnten durch eine
kämpferisch gute Partie den FC Rothrist mit 4 : 3 besiegen. Der
härteste Brocken kam als nächstes, der FC Aarau. Gegen dieses
Team waren wir chancenlos. Im vierten Spiel verloren wir unglücklich
gegen den FC Aarburg. Und im fünften haben wir einen schlechten
Tag gegen Zofingen eingefahren und verloren mit 0 : 11. Im sechsten
Spiel gegen Kölliken hatten wir leider den Start verschlafen und lagen
bereits nach 10 Minuten mit 0 : 5 in Rückstand und kämpften uns
zurück aber am Schluss verloren wir dennoch mit 6 : 9. Im letzten
Spiel der Herbstrunde setzte es eine Kanterniederlage gegen Mladost
Aarau mit 0 : 11 ab.
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Zum Abschluss der Saison nahmen wir am Hallenfussballturnier in
Schöftland teil, bei dem wir die Gruppenphase auf dem 2. Platz abschlossen und uns so für den Viertelfinal qualifizierten. Sehr unglücklich verloren wir diesen dann mit 2 : 1 gegen Reiden.
Ich möchte mich bei allen bedanken die uns immer unterstützt haben.
Ich freue mich auf eine erfolgreiche Frühjahrsrunde.
Der Trainer Pascal Meier

Junioren Eb zeigten starke Leistungen

gewannen hoch mit 11 : 4. Nach diesem Sieg erreichten wir unser
Ziel und schlossen die Herbstmeisterschaft auf dem tollen dritten
Tabellenrang hinter dem ungeschlagen FC Suhr und dem FC Oftringen
ab.
Nun starteten wir in die Hallensaison mit zwei Hallenturnieren in
Schöftland und Aarburg. Das erste Turnier in Schöftland begann gut,
denn wir erreichten nach den Gruppenspielen den Viertelfinal wo wir
aber leider unglücklich ausschieden. Am Turnier in Aarburg war unser
Ziel einfach weiter zukommen als nur in den Viertelfinal. Wir begannen sehr stark und konnten das erste Spiel mit 8 : 0 gewinnen. Auch
die zweite Partie gewannen wir mit 6 : 1 und waren auf dem besten
Weg für das Viertelfinale. Aber das dritte Spiel verloren wir knapp
mit 1 : 2 und auch die vierte Partie verloren wir mit 2 : 3. Nun begann
das Warten ob wir als Gruppendritte uns dennoch für den Viertelfinal
qualifizieren. Dank dem guten Torverhältnis gelang uns dies. Nach
einen spannenden Spiel und unserem starken Torhüter gewannen
wir und zogen in den Halbfinal ein. Der Halbfinal war ein wahrer
Knüller der in der regulären Spielzeit 1 : 1 endete. Das Penaltyschiessen gewannen wir dank unserem Torhüter mit 6 : 5. Im Final trafen
wir auf Olten. Auch dieses Spiel war spannend obwohl wir zwischenzeitlich mit 0 : 2 im Rückstand lagen. Die Mannschaft gab aber nicht
auf und konnte das Resultat auf 1 : 2 verkürzen. Fast gelang uns
noch der Ausgleich aber die Torumrandung stand im Wege und so
verloren wir das Finalspiel. Nach dieser Niederlage war zuerst die
Enttäuschung gross, aber am Schluss freuten wir uns auf den hervorragenden 2. Platz und den Pokal. Mit diesem Turnier schlossen wir
eine sehr erfolgreiche Herbstrunde ab. Wir bedanken uns bei den
Spielern für ihren Einsatz und den Eltern für ihr Engagement.
Die Trainer
Walter Hirt und David Boner

Nach der guten Frühjahrsrunde in der 3. Stärkeklasse, starteten wir
nach den Sommerferien, neu motiviert in die Herbstrunde. Das Ziel
war noch besser zu werden als in der Frühjahrsrunde.
Am 19. August begannen wir die Meisterschaft mit einem Heimspiel
gegen den SC Zofingen. In einem spannenden und torreichen Spiel
verliessen wir am Schluss das Spielfeld mit einem 6 : 5 Sieg. Die
nächste Partie war ein Auswärtsspiel in Aarau. Bei sehr warmen
Temperaturen war auch dieses Spiel spannend und auch dieses
gewannen wir am Schluss knapp mit 4 : 5. Der Start in die Saison
war optimal gelungen. Nun folgte das nächste Heimspiel gegen das
ebenfalls ungeschlagene Suhr. Nach einer sehr schlechten Leistung
verloren wir das Spiel hoch mit 0 : 9. Drei Tage nach dem Debakel
traten wir in Kölliken an und wir zeigten uns wieder von der besseren
Seite und gewannen 4 : 6. Vor den Herbstferien traten wir noch zuhause gegen Muhen an. Dieses Spiel dominierten wir von Anfang
und siegten schlussendlich mit 14 : 3. Der Start nach den Herbstferien fing nicht gut an, denn unser Stammtorhüter hat sich einen
doppelten Armbruch zugezogen. Und das erste Spiel in Oftringen
ging auch ohne richtigen Torhüter wieder hoch mit 10 : 0 verloren.
Nun ging die Suche nach einem Ersatztorhüter los. Meine beiden
Trainerkollegen vom Ea und Ec halfen mir dann aus. Ich möchte mich
noch bei den beiden Trainerkollegen für die tolle Zusammenarbeit
bedanken. Im nächsten Spiel traten wir dann wieder voll motiviert
zuhause gegen Rothrist an. Dieses Spiel gewannen wir wieder hoch
mit 9 : 4. Das nächste Auswärtsspiel gegen Erlinsbach war eine
wichtige Partie, denn es ging um den 3. Tabellenrang. Nach einem
spannenden und torreichen Spiel behielten wir am Schluss die Oberhand und siegten mit 6 : 8. Nun mussten wir die beiden letzten Spiele
gewinnen um diesen dritten Platz zu halten. Das erste dieser beiden
Spiele war in Schöftland. Dieses gewannen wir überlegen mit 2 : 7.
Nun würde uns im letzten Heimspiel ein Punkt reichen um den dritten Platz zu sichern. In diesem Spiel trafen wir auf den FC Schönenwerd-Niedergösgen. Wir spielten auch in dieser Partie sehr gut und

Gute Herbstmeisterschaft der Junioren Ec

Zum Trainingsstart durften wir dreizehn, zum Teil, neue Spieler begrüssen. Im Verlaufe der Meisterschaft wuchs das Kader auf fünfzehn
an. Leider haben wir in dieser Saison keine Mädchen im Team. Aus
unserer Erfahrung täte dies jeder Mannschaft gut.
Die Disziplin gegenüber der letztjährigen Mannschaft könnte sich
sicherlich noch verbessern, sind doch einige Spieler bei den Trainingseinheiten nicht ganz bei der Sache. In den Spielen rächen sich
dann diese Konzentrationsfehler. Es ist also klar wo wir in der Frühlingsmeisterschaft den Hebel ansetzen werden. Der zweite grosse
Punkt wo wir noch viel Potential sehen, ist den Teamgeist zu fördern.
Noch nicht alle habe verstanden, dass man zusammen mehr erreichen kann als alleine. Die Jungs sind aber mit viel Spass und Eifer
ins Wintertraining gestartet und so sind wir extrem zuversichtlich
hier eine tolle Truppe, die durch Dick und Dünn geht, zu formen.

14

Wir lassen
Sie nicht
im Offside
stehen.

Seit 30 Jahren!

Garagentore
Torantriebe
Türen
Briefkästen
OWI Tortechnik AG
Suhrenmattstr. 7 5035 Unterentfelden
T 062 737 20 90 E info@owi-tor.ch
Coop Rechtsschutz AG | Entfelderstrasse 2 | 5001 Aarau
T. +41 62 836 00 00 | www.cooprecht.ch

15COO 87.1 Inserat FC_Entfelden_85x123_DU.indd 1

www.owi-tor.ch

16.02.15 13:52

Selhofer
Selhofer
AGAG
Industriestrasse
Industriestrasse
2828
CH-5036
CH-5036
Oberentfelden
Oberentfelden
Selhofer AG
Tel.Tel.
062
062
723723
23 23
88*88*
Industriestrasse 28
www.selhofer.ch
www.selhofer.ch
CH-5036 Oberentfelden
Tel. 062 723 23 88*
Wir
Wir
sind
sind
Spezialisten
Spezialisten
fürfür
UnterhaltsUnterhaltsund
und
Reinigungsarbeiten
Reinigungsarbeiten
in in
den
den
Bereichen
Bereichen
www.selhofer.ch

für
füreine
einesaubere
saubereUmwelt
Umwelt
für eine saubere Umwelt

Kanalisation,
Kanalisation,
Abflussleitungen
Abflussleitungen
in-inund
und
ausserhalb
ausserhalb
von
von
Gebäuden
Gebäuden
sowie
sowie
Öl-Ölund
und
Strassenschlammentsorgung.
Strassenschlammentsorgung.
Wir
sind
Spezialisten für Unterhalts- und Reinigungsarbeiten in den Bereichen
Haben
Haben
SieSie
einein
konkretes
konkretes
Projekt?
Projekt?
Oder
möchten
möchten
SieSie
uns
uns
näher
näher
kennen
kennen
lernen?
lernen?
Kanalisation,
Abflussleitungen
in-Oder
und
ausserhalb
von
Gebäuden
sowie
Wir
Wir
freuen
uns
uns
darauf,
darauf,
von
von
Ihnen
Ihnen
zuzu
hören!
hören!
Öl-freuen
und
Strassenschlammentsorgung.
Haben Sie ein konkretes Projekt? Oder möchten Sie uns näher kennen lernen?
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!

Junioren
Herbstrunde

15

Zur Meisterschaft: Es konnten von 9 Spielen deren 6 gewonnen
werden (darunter Kantersiege 24 : 0, 13 : 2, 10 : 3 sowie 14 : 0). Es
gab ein Unentschieden sowie zwei knappe Niederlagen. Daraus resultierte schlussendlich ein 3. Gesamtrang, was andeutet wieviel
Talent in dieser Mannschaft steckt. Wenn wir obige Punkte positiv
gestalten können sind wir sportlich auf Top-Niveau. Wir freuen uns
auf die Frühlingsmeisterschaft und haben schon grosse Vorfreude
auf intensive Trainingseinheiten und erfolgreiche Spiele.

damit der Einstig bei den Junioren E möglichst gut gelingt. Als Höhepunkt der Saison war das Turnier in Schöftland. Leider hat uns
nach einem hart umkämpften Spiel die U9-Mannschaft der Letzi Kids
(FC Zürich) einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber was auf
dem Feld geboten wurde, war fussballerisch auf hohem Niveau, Bravo
allen für die erbrachte Leistung und weiter so!
Team L2

Die Trainer
Giuliano Tres und Daniele Vanvitelli

Junioren F und G immer mit Freude dabei
Die Saison 2015/2016 neigt sich der Halbzeit zu. 55 Kinder konnten
wiederum betreuet und motiviert werden. Das Trainer Team erfuhr
einmal mehr Zugänge wie Abgänge. Glücklicherweise sind es dieses
Jahr mehr Zugänge als Abgänge. Neu begrüssen wir in unserem Team
Patrick Giudici und Steven Lüscher für die Junioren G, Torsten Frei für
das Team M und Peter Preisig als Co-Trainer für das Team L2. Martin
Huber und Roberto Scappaticci sind den Kindern treu geblieben. Das
Ziel ist und bleibt, eine Konstante für die Kinder hinein zu bringen und
die Fluktuation an Trainer einzudämmen, was nicht ganz einfach ist.
Team L1
Das ist bereits die vierte Saison dass ich (Roberto Scappaticci)
diese Mannschaft trainieren und begleiten darf. Nun stehen wir in
der Halbzeit. Den Fortschritt die die Kinder in diesen vier Jahren
gemacht haben ist wie vom Krabbeln zum Laufen. Bei den Junioren
G hatten sie Mühe, die einfachsten Aufgaben zu erledigen, zum Beispiel wie das Fangen eines Balles. Nun sind sie kleine Teenies, die
die Herausforderung nicht scheuen. Den Sprung vom Einzelindividuum zum Kollektiven «wir» als Mannschaft ist gelungen. Wir treten
als Team geschlossen auf. Auf dem Platz motiviert man sich gegenseitig und spricht sich Mut zu. Dies auf dem Platz sowie neben dem
Platz. Als Trainer liegt es mir am Herzen, den Kindern die Techniken
sowie Tricks des Fussballs wieder zu geben. Sport bedeutet für mich
jedoch auch Anstand, Ehrgeiz, Prioritäten setzen und in der heutigen
Zeit ganz wichtig Freunde zu finden. In dieser wichtigen Phase von
Ihrem Leben ist es zentral, positive Erlebnisse mitzugeben. Gewinnen
wie Verlieren muss gelernt sein. Gewinnen mit Anstand gegenüber
dem Gegner und wenn man verliert, dann mindestens behaupten zu
dürfen, auf dem Platz alles getan zu haben. Die letzten Monate in
der Fussballschule sind nun am Laufen. Ab August 2016 werden
die Kinder in die Junioren E eingestuft. Nun gilt es weiter zu arbeiten,

Das Team L2 ist immer noch die wilde Bande, die sie schon immer
waren. Ziemlich laut und nicht ganz pflegeleicht. Nichts desto trotz,
die Jungs sind energiegeladen und kämpfen um jeden Ball. Dass
die Kinder Spass haben am Fussballspiel sieht man auf den ersten
Blick. Das Hauptziel ist nach wie vor die Kinder bei den Grundtechniken weiterzubringen und gleichzeitig das Zusammenspiel zu fördern.
Die Grundtechniken wurden in den Trainings immer wieder geübt und
es hat sich gelohnt. Die Kinder haben grosse Fortschritte erzielt.
Spätestens am Turnier vom Juniorentag hat man gesehen, dass die
Kids auch in der Wettkampfsituation das Gelernte anwenden können.
Der Unterschied zu den L1 Teams, welche auch am Turnier teilnahmen,
war kaum erkennbar. Nun geht es wieder in die Halle wo die Technik
und Taktik weiter verfeinert wird.
Team M
Mit dem Einstieg in die Hallensaison habe, ich nach längeren Absprachen das Team M übernehmen dürfen. Ein sehr wilder Haufen
von 7-jährigen stand mir im ersten Training gegenüber. Von Grund auf
haben wir zusammen gelernt wie eine ruhige und konzentrierte Trainingseinheit aussehen kann. Mit drei einfachen Regeln ist aus einer
wilden Bande eine disziplinierte und ehrgeizige Mannschaft herangewachsen. Nachdem die Grundlage geschaffen war, fing ich an das
Potenzial aus den Jungs heraus zu kitzeln. Ballgefühl, Passtechnik
und vorrausschauendes Spielen, haben wir oft und mit viel Einsatz
trainiert. Wir durften unser gelerntes im Ernstkampf an einem Hallenturnier in Aarau testen. Nach Anfangsnervosität haben sich die Jungs

Portrait
Adis Kajtazovic
Fragen
Welche Funktion hast du
beim FC Entfelden?

Trainer der 1. Mannschaft und Sportchef.

Was sind die schwierigen Aufgaben
deiner Funktion?

Das Zeitmanagement! Neben Ehepartner, Arbeitgeber, Fussballtrainer und Sportchef
sollte niemand zu kurz kommen. Wenn ich es gut mache, komme ich zu kurz.

Was sind die schönsten Aufgaben
deiner Funktion?

Fortschritte zu sehen. Siege einzufahren. Möglichkeit zu haben, etwas zu entwickeln und
etwas entwickelt zu haben. Wenn aus dem betriebenen Aufwand etwas zurück kommt.

Was würdest du dir wünschen,
wenn du einen Wunsch frei hättest?

Ich schwanke zwischen einem FC Entfelden etabliert in der 2. Liga und einem
Kunstrasenplatz. Da ich nur einen habe, wähle ich zuerst den Kunstrasenplatz.

Bist du verheiratet?

Ja, mit einer sehr verständnisvollen Frau.

Von welchem Fussball-Club bis du Fan?

Neben Entfelden gibt es nur noch Borussia Dortmund.

an die Trainings erinnert und dass gezeigt was sie in den wenigen
Trainings mit mir gelernt haben. Mit tollem Einsatz und guten Teamgeist haben sie auch die mitreisenden Eltern zum Anfeuern animiert.
Aus sechs Spielen konnten drei, mit tollem Zusammenspiel, klar
gewonnen werden. Zwei Spiele haben wir trotz der guten Leistung
nur knapp verloren. Es war eine riesen Freude den Kindern beim
Zusammenspiel zuschauen zu dürfen. Die Zeiten mit einem Ballführer und der Rest rennt hinterher sind nun definitiv vorbei.

Team G
In die diesjährige Saison starteten wir mit den Junioren G, der Jahrgänge 2009 bis 2011, in eine neue Fussballära. Beim Training
waren praktisch immer alle «kleinen Profis» am Ball. Der Spass und
die Bildung von Teamgeist standen grundsätzlich an erster Stelle

und dies soll in nächster Zeit so bleiben. Der Saisonhöhepunkt war
das Heimturnier in Entfelden, welches aller Beteiligten Lust auf mehr
gemacht hat. Auf jeden Fall werden weitere Turniere folgen. Wir
freuen uns schon jetzt auf spannende Wettkämpfe. Mit dem Einstieg
in die Junioren G bekamen unsere Spieler sowie auch wir Trainer
komplette Trikots inclusive Trainingsanzüge und weitere Extras gesponsert. Dafür möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei
unserem Sponsor FTA Fahrzeugtechnik AG in Unterentfelden bedanken. Unser abschliessender Dank gilt den Eltern, die die Mannschaft und die Trainer in allen Bereichen unterstützen: «Ihr seid ein
wichtiger Teil dieses Teams!»
Der Trainer Staff
Roberto Scappaticci, Martin Huber, Peter Preisig, Torsten Frei,
Nicole Kugler,Patrick Giudici, Steven Lüscher
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