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Vorwort

«Man soll die Situation nicht beklagen sondern bewältigen»

Wir könnten uns darüber beklagen, dass das Wetter es nicht immer 
erlaubt, den Spielbetrieb aufrecht zu halten, dass sich bei der Infra-
struktur immer noch nichts verändert hat oder ein Vorstandsmitglied 
ersetzt werden muss. Mit grossem Enthusiasmus und Engagement 
bewältigen wir vom FC Entfelden, unter anderem mit Hilfe der Ge-
meinde, diese tagtäglichen Herausforderungen und können somit 
positiv in die Zukunft schauen.
Die vergangene sportliche Saison kann als überaus positiv gewertet 
werden. Das Aufstiegsspiel der 1. Mannschaft in die 2. Liga ging lei-
der bekanntlich verloren, wir haben aber Vertrauen, dass dies in der 
neuen Saison klappen könnte. Der Aufstieg der 2. Mannschaft in die 
4. Liga kann durchaus als eines der Highlights der Saison betrachtet 
werden. Gratulation! Die Senioren 50+ konnten das hohe spieleri-
sche Niveau halten und die Saison auf dem hervorragenden 2. Platz 
abschliessen. Mit Stolz können wir auf unsere Juniorenabteilung 
schauen, die sich überaus positiv durch die Saison gekämpft hat. 
Das Highlight war sicher der Juniorentag mit dem Sponsorenlauf, der 
bei durchzogenem Wetter im Mai durchgeführt wurde. Für den Kanton 
Aargau, Abteilung Tiefbau, durften wir ein Firmenturnier erfolgreich 
organisieren und durchführen und es sind bereits Gespräche für eine 
Reprise im nächsten Jahr im Gange. Das alljährliche Fussballspiel 
zwischen der Reformierten Landeskirche Aargau und dem FC Grossrat 

des Kantons Aargau das im Schützenrain in Oberentfelden stattfand, 
darf auch als weiterer Höhepunkt bezeichnet werden.
Auf die neue Saison hin wurde eine neue Frauenmannschaft gegrün-
det. Zudem ist eine Senioren 30+ Mannschaft in Planung. Haben wir 
Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich doch beim FC Entfelden. 
Im Dezember wird ein Juniorenhallenturnier durchgeführt und wir 
freuen uns jetzt schon über ein zahlreiches Erscheinen.
An dieser Stelle möchten wir uns noch bei sämtlichen Helfer und 
Helferinnen recht herzlich bedanken, die uns bei den vielen Veran-
staltungen unterstützen. Ein besonderer Dank geht an die Mütter 
der Junioren, die uns bei jedem Anlass mit tollen und feinen Kuchen 
versorgen. Bei Alfred (jahrzehntelanger Zeltmeister) und Fibu (Mann 
für alles) möchten wir uns ebenfalls für die langjährige Unterstützung 
bedanken.
Wir freuen uns auch die Eltern, die uns täglich ihre Kinder anvertrauen, 
regelmässig auf den Sportplätzen anzutreffen. Wir legen grossen 
Wert darauf, mit ihnen einen persönlichen «Schwatz» zu halten. In 
diesem Sinne wünschen wir Allen eine überaus faire, sportliche und 
von Erfolg geprägte neue Saison.

Der Vorstand

Vorwort

HÄRDI HOLZBAUI
-I I

Bedachungen - Holzfassaden - Elementbau
Innenausbau - Isolationen - Altbausanierungen
Dachfenster - Böden - Terrassenroste
5036 Oberentfelden  Tel. 062/723 94 66
haerdiholzbau@gmail.com          www.haerdi-holzbau.com

- -

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

Aktiv
Aargauische Kantonalbank 
Muhenstrasse 13/Ammann Center 
5036 Oberentfelden 
Tel. 062 738 33 33, www.akb.ch
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Online-Shop:

www.fta.ch

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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1. Mannschaft verpasste die Krönung

Eine überragende Saison wurde leider nicht gekrönt. Die Jungs liefer-
ten 29 Pflichtspiele ab und konnten davon 21 gewinnen (über 70 %); 
dazu erreichten sie noch 2 Unentschieden und 6 Niederlagen. Doch 
genau diese 6 Niederlagen besiegelten den Verbleib in der 3. Liga 
und das Ausscheiden im Aargauer-Cup.
Vor allem in der Rückrunde sollte eine Aufholjagd lanciert werden. 
Nach dem ersten Spiel und dem ersten Sieg gegen den FC Menzo-Rei-
nach war der Rückstand auf die Tabellenspitze bereits aufgeholt. 
Anschliessend leistete man sich den ersten von drei Fehltritten, in 
einer sonst perfekten Rückrunde. Es folgte die unnötige Niederlage in 
Gränichen und anschliessend ein Ausgleichstor in der Nachspielzeit 
gegen den FC Buchs. Der Rückstand auf die Spitze war plötzlich wie-
der da. Es folgten zwei wichtige Siege und die erneute Aufholung des 
Rückstandes in der Tabelle. Anschliessend kam der zweite Dämpfer 
in der Saison. Im Spitzenspiel in Aarau versagten die Nerven und 
man lag bereits nach 30 Minuten mit drei Toren im Rückstand und 
verlor die Partie. Und schon wieder war der Rückstand auf die Tabel-
lenspitze da. Was dann folgte war beeindruckend. Entfelden gewann 
ganze 7 Spiele in Folge. Da der Tabellenführer aus Aarau aber nicht 
mehr gross patzte, betrug der Rückstand auf den direkten Aufstieg 
am Saisonende nur drei Punkte. So musste ein Entscheidungsspiel 
gegen den Tabellendritten FC Koblenz der anderen 3. Liga Gruppe 
ausgetragen werden. Doch genau in diesem Spiel gegen Koblenz 
folgte dann die dritte Enttäuschung. Erneut versagten wahrscheinlich 
die Nerven oder die Tagesform war nicht optimal und so verlor man 
diese Partie zuhause vor einer wunderbaren Kulisse von zirka 400 
Zuschauern mit 1 : 2. Somit war der Traum vom Aufstieg geplatzt und 
die Enttäuschung bei Spieler und Trainer sehr gross. Nach dieser 
Niederlage ging eine sehr gute Saison leider etwas vergessen. Doch 
auf diese kann man mit ganzem Stolz positiv zurück blicken.

2. Mannschaft ist in die 4. Liga  
aufgestiegen

Nach der hervorragenden Vorrunde waren wir in einer guten Ausgangs-
lage und die Erwartungen an meine Mannschaft wurde von vielen 
Vereinsmitglieder und Aussenstehende hoch gesteckt, nämlich der 
Aufstieg in die 4. Liga. Ich sah das ein bisschen anders, denn im 
Fussball kann sehr vieles in kurzer Zeit passieren und so war mein 
Motto: «Wir spielen eine Partie nach der anderen und sehen was 
dabei herauskommt». Natürlich haben wir uns in der Winterpause 
optimal vorbereitet und waren für die Rückrunde startklar. Wir ge-
wannen das erste Spiel. Wir gewannen das zweite Spiel und so ging 
es weiter und weiter. Nach sieben Siegen in Folge, folgte das achte 
Spiel zuhause gegen den FC Küttigen. Die Ausgangslage sah so aus. 

Mit einem Sieg würden wir uns frühzeitig den Aufstieg in die 4. Liga 
sichern. Alle waren in diesem Spiel hoch motiviert und schlussend-
lich gewannen wir die Partie mit 4 : 2. Was danach folgte war eine 
grandiose Aufstiegsparty auf dem Schützenrain. Die nächsten zwei 
Spiele gingen dann leider verloren. Für das letzte Meisterschafts-
spiel gegen den FC Muhen nahmen wir uns viel vor und wollten das 
Saisonende unbedingt mit einem Sieg beenden, was uns dann auch 
gelang. Mit 18 Siegen, 3 Unentschieden und 3 Niederlagen belegten 
wir hinter dem FC Kulm den hervorragenden 2. Tabellenrang. Auf 
unserer Internetseite gibt es von jeder Partie einen Spielbericht und 
unzählige Fotos. Ich möchte mich auch auf diesem Weg bei meiner 
grossartigen Mannschaft für die tolle Saison bedanken. Es hat gro-
ssen Spass gemacht. Danken möchte ich auch all denjenigen die 
unsere Mannschaft in irgendeiner Form unterstützt haben.

Der Trainer Agim Krasniqi

Bei den Senioren 50+ wäre mehr  
möglich gewesen

Wir beendeten die Saison in der Meisterschaft auf dem guten 
2. Schlussrang. Verletzungen und Abwesenheiten standen in der 
Rückrunde im Vordergrund. Um im Teamsport erfolgreich zu sein, 
braucht es eine geschlossene Mannschaftsleistung. Das bedingt 
guten Trainingsbesuch und das Reservieren der Termine für die 
Spiele. Die Trainings konnten zweitweise nicht durchgeführt werden, 
da zu wenig Spieler anwesend waren. Sind private und sportliche 
Termine heute nicht mehr wichtig? Einige Spieler wurden in ihrem 
knackigen Alter durch gesundheitliche Probleme immer wieder zu 
Auszeiten gezwungen. Dies führt auch dazu, dass am Ende der Sai-
son fünf Spieler ihren Rücktritt vom aktiven Fussball bekannt gaben, 
aber nicht als Freunde und Fans. Meine Zeit als Spielertrainer der 
Veteranen und Senioren 50+ ist nun zu Ende und ich schaue gerne 
zurück. Gute Kollegen, erfolgreiche Spiele, gewonnene Meisterschaf-

1. / 2. Mannschaft / Senioren 50+ 
Frühjahrsrunde



Junioren
Frühjahrsrunde

Die Mannschaft bereitete sich in der Winterpause mit Hallentrainings 
und einigen Hallenturniere seriös auf die Frühlingsmeisterschaft vor. 
Trotzdem hatten sie in der Meisterschaft von Beginn weg Mühe. Nicht 
zuletzt weil sie immer wieder einige Spieler den Junioren A ausleihen 
mussten. Dies hatte zur Folge, dass die Mannschaft nur selten in 
der gleichen Formation auflaufen konnte. Aber die Junioren gaben 
in jedem Spiel ihr bestes und kämpften immer bis zum Schlusspfiff. 
Am Ende der Saison schauten zwei Siege heraus, ein Unentschieden 
und ganze sechs Niederlagen. Trotz der schwierigen Zeit standen die 
Junioren zusammen und gingen sehr kameradschaftlich miteinander 
um und dies ist ja eigentlich wichtiger als jeder Sieg.

Bei den Junioren Ca wäre mehr  
drin gelegen

Trotz unseres enormen Aufwandes in der Winterpause, konnten wir 
leider für einmal den verdienten Ertrag nicht einfahren, was ich für 
die Spieler sehr bedaure. Den ganzen Winter hindurch trainierten wir 
zweimal wöchentlich bei jeder Witterung, draussen auf dem Grus-
Platz. Wir «büffelten» wochenlang unser Spielsystem und zu Beginn 
der Frühjahrsrunde war ich überzeugt, dass das Team erneut einen 
Schritt nach vorne gemacht hatte. Doch ich sollte mich diesmal 
täuschen und wurde teilweise «schmerzhaft» eines besseren belehrt.
Als «Dorfverein» in der 1. Stärkeklasse des Kanton Aargaus gegen 
Auswahlen wie Team Suhrental, Team Aargau Mitte, Team Limmat-
tal, Aare/Rhy-Team, Seetal Selection oder «Städte» wie Wettingen, 
Wohlen, Muri spielen zu dürfen, ist eine tolle Herausforderung, aber 
verzeiht leider nicht die kleinste Leistungsschwankung. Jedes Spiel 
forderte von uns 100 % unseres Potentials ab und wenn nur zwei 
Spieler einen schlechten Tag hatten, reichte dies schon nicht mehr 
zu einem Sieg. Dazu kam noch das einige Spieler ihre guten Leistun-
gen aus der Herbstrunde nicht mehr bestätigen konnten und in ein 
wahres Formtief fielen. So mussten wir schon früh erkennen, dass 
unser Kader in dieser Frühjahrsrunde nicht mehr die notwendige 
Breite aufwies um vorne mitspielen zu können. 
Das Gegenteil war sogar der Fall und wir mussten uns gehörig an-
strengen, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun hatten, was uns 
letztendlich glücklicherweise gelang. Von absolut tollen, begeisterten 
Spielen bis zu «Grotten schlechten» Kicks, testeten wir für einmal 
die ganze Bandbreite der Möglichkeiten des Fussballspiels. Schade, 
dass die weniger guten Spiele zu Niederlagen gegen Mannschaften 
führten, gegen welche wir im Normalfall problemlos gewinnen könn-
ten. Hingegen zeigte die Mannschaft gegen die Spitzenteams absolut 
fantastischen Fussball und die Jungs liessen ihr Können und ihre 
tollen Begabungen aufblitzen. 
Wie gesagt, da wäre in dieser Frühjahrsrunde wahrlich viel mehr drin 
gelegen und so richtig zufrieden kann und darf man nicht sein. Wir 
schlossen die Frühjahrsrunde mit 4 Siegen, 4 Unentschieden und 
5 (zum Teil unnötigen) Niederlagen ab.
Wie immer vor den Sommerferien gilt es von den Spielern des älteren 
Jahrgangs Abschied zu nehmen und diese zu den Junioren B ziehen 

ten, Aargauer-Cupsieger und tolle Feste. Die Aufgabe hat mir immer 
sehr viel Freude bereitet. Nun wünsche ich den Kameraden für die 
neue Saison viel Spass, gut besuchte Trainings, bei den Spielen 
viel Erfolg und nach den sportlichen Anstrengungen ein gemütliches 
Beisammensein.

Der Trainer Thomas Jäger

Junioren A blieben unter den  
Erwartungen

Leider verlief bei uns die Frühlingsmeisterschaft, trotz einem hoch 
motivierten Team, harzig. Bei den Spielen wurde zum Teil so hart 
gekämpft, dass dies zu vielen Ausfällen führte. Wir hatten so viele 
verletzte Spieler (z.B. Schienbeinbruch), dass wir gar nie mit einem 
identischen Kader antreten konnten und wir fast immer auf die Hilfe 
von den Junioren B angewiesen waren. 
So stand bei jedem Spiel eine neu zusammengestellte Mannschaft 
auf dem Rasen was für uns Trainerstab eine grosse Herausforderung 
war. Die gewohnte Ruhe, Konzentration und Gelassenheit mit welcher 
wir sonst immer aufgetreten waren und welche uns zum Erfolg führte, 
konnte so gar nie zustande kommen. In der Meisterschaft erreichten 
wir 2 Siege, 2 Unentschieden und verloren 7 Spiele. Auch auf diesem 
Weg wünsche ich allen Spielern welche Verletzungen davon getragen 
haben, gute Genesung und dass sie bald wieder schmerzfrei in der 
Herbstmeisterschaft spielen können. Mit schweren Herzen habe ich 
mich und auch die Assistenztrainer dazu entschlossen die Mann-
schaft zu verlassen. Wir möchten uns bei der ganzen Mannschaft für 
die erlebnisreiche, kameradschaftliche und schöne Zeit bedanken. 
Dieser Entschied fiel uns daher umso schwerer. Wir wünschen allen 
Junioren für die Herbstmeisterschaft alles Gute und ich werde an 
den kommenden Spielen sicher einmal auf dem Platz zu sehen sein.

Der Trainer Tommaso Bello

Junioren B hatten Mühe
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SuterKeller Druck AG, Schönenwerderstrasse 13, 5036 Oberentfelden
Telefon 062 737 90 00, info@suterkeller.ch, www.suterkeller.ch

Ein Unternehmen der ZT Medien AG

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

SuterKeller Druck AG, Schönenwerderstrasse 13, 5036 Oberentfelden

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

                                 Das Mercedes-Benz 
    C-Klasse Coupé

5035 Unterentfelden, www.autoschmid.ch

HolzMaxx AG
Nidermattstr. 10
5037 Muhen 

Tel. 062 842 01 01
Fax 062 842 05 05

info@holzmaxx.ch
www.holzmaxx.ch

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

Innenbereich
• Rollos/Plisseestoren
• Senkrechtlamellen
• Insektenschutz 22

01
16
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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



Junioren
Frühjahrsrunde

Sommerferien zu den Junioren C stossen und 
auf dem grossen Feld spielen. Für uns Trainer/
Trainerin wird es wieder eine spannende Auf-
gabe sein ein neues Team zu formen und das 
Abenteuer in der 2. Stärkeklasse in Angriff zu 
nehmen.
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herz-
lich auch bei den Eltern für die Unterstützung 
bedanken. Es war immer toll dass automa-
tisch so viele Eltern zu den Auswärtsspielen 
fuhren. Natürlich auch einen riesen Dank 
an die Mannschaft. Am «Abschlussbrötle» 
wurden wir noch mit einem tollen Pokal, 
einem schönen Brief und einem Ball mit 
Unterschriften beschenkt. Danke an «Best 
Team 2016».

Die Trainerin und der Trainer  
Dominique Wallimann und Matthias Widmer

Junioren Cc hatten schweren Stand

Auf die Frühlingsmeisterschaft wurde eine neue Junioren C Mann-
schaft in der 3. Stärkeklasse gemeldet. Für uns beide war es das 
erste Mal das wir das Amt des Trainers ausüben und so starteten 
wir im Winter voller Elan und Vorfreude in das Hallentraining. Wäh-
rend den Trainings in der Halle setzten wir den Fokus auf Spiel und 
Spass und versuchten die Jungs kennen zu lernen. Es war eine bunt 
gemischte Truppe von 10 Spielern die zwar nicht immer leicht zu 
bändigen, aber stets gut gelaunt und mit positiver Einstellung am 
Training teilnahmen. 
Als wir dann für die Vorbereitung auf den Grus-Platz konnten, be-
gannen wir mit strukturierten Trainingseinheiten um den Jungs mit 
Hilfe von verschiedenen Übungen die Möglichkeit zu geben, ihre 
Fähigkeiten zu verbessern. Zum Abschluss der Vorbereitung spiel-
ten wir noch ein Testspiel gegen den FC Niederlenz, dass wir leider 
eindeutig verloren haben. Unser Ziel in diesem Spiel haben wir aber 
trotzdem erreicht, denn wir konnten die Spieler besser kennen lernen 
und nun einschätzen, wie sie sich während eines Spiels verhalten.
Die Meisterschaft startete dann mit einer knappen Niederlage gegen 
den FC Küttigen. Dieses Bild zog sich dann weiter durch die folgenden 
Spiele. Wir spielten mit, erarbeiteten Chancen und erzielten auch 
Tore. Aber leider liessen wir auch viel zu oft den Gegner gewähren 

zu lassen. Waren diese Jungs anfangs der Saison noch absolut «am 
Boden», so glaube ich, dass es gelungen ist, Ihnen wieder die Freude 
am Fussball zurückzugeben. Ich möchte an dieser Stelle, allen Jungs 
des Ca-Teams und den Eltern für diese tolle Saison danken.

Der Trainer René Scherer

Junioren Cb überzeugten

Da wir in der Frühlingsrunde in eine neue Gruppe eingeteilt wurden 
starteten wir diese mit gemischten Gefühlen. Wie jedes Jahr war die 
Vorbereitung alles andere als optimal. Wir trainierten sehr lange in 
der Halle und starteten quasi direkt von der Halle auf den Rasen. 
Wegen des Wetters wurden etliche Spiele verschoben und so absol-
vierten wir 9 Spiele in knapp 6 Wochen. Unser Saisonziel war unter 
die ersten vier zu kommen.
So starteten wir endlich in unser erstes Spiel gegen Sarmenstorf 
was schlussendlich 4 : 4 endete. Im zweiten Spiel erlitten wir eine 
1 : 6 Heimschlappe gegen den FC Bremgarten. Wir liessen uns jedoch 
nicht entmutigen und versuchten in den Trainings die Fehler welche 
begangen worden sind zu besprechen und uns zu verbessern. Schon 
im nächsten Spiel gegen Veltheim lief es super und wir gewannen 
auswärts verdient mit 2 : 4. In der Folge wuchs die Mannschaft immer 
mehr zusammen und unsere Trainings wurden im Match in taktischer 
wie auch spielerischer Form umgesetzt. Die nächsten fünf Spiele 
wurden mit 9 : 2, 6 : 2, 3 : 1, 10 : 1 und 14 : 3 gewonnen. In den letzten 
beiden Partien bekamen wir es mit den beiden Erstplatzierten der 
Tabelle zu tun. Am Juniorentag spielten wir gegen den Tabellenfüh-
rer aus Muri. Trotz der 2 : 5 Niederlage war es mit Abstand unser 
bestes Spiel. Das Resultat war viel zu hoch denn wir waren die 
spielbestimmende Mannschaft und hatten zahlreiche Torchancen 
um zwei Spiele zu gewinnen, doch so ist eben Fussball. Der letzte 
Gegner war der FC Beinwil am See. Da uns an diesem Tag unsere 
Teamstützen fehlten und auch der Gegner sehr stark war verloren 
wir klar mit 9 : 3. So schlossen wir die Frühlingsmeisterschaft auf 
dem hervorragenden 4. Schlussrang ab.
Es war eine tolle Saison mit einer Supermannschaft! Der Trainings-
besuch war bei uns trotz viel Stress in der Schule immer sehr hoch, 
die Junioren gaben sich Mühe auch am Abend in den Trainings noch 
100 % zu geben was uns natürlich viel Freude bereitete.
Wie nach jedem Jahr kommt wieder die Zeit des Abschiedes sowie 
der neuen Teambildung. Einige gehen zu den Junioren B, andere 
wechseln in die Junioren Ca und viele Junioren D werden nach den 

Junioren Cb
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Elektro R. Räss AG
Schönenwerderstrasse 15
5036 Oberentfelden

Telefon 062 737 20 20
Telefax 062 737 20 25

info@elektroraess.ch
www.elektroraess.ch

Strom 
kommt aus 
der Dose.
Alles andere 
von uns.

Ein sicherer Wert.
Die Allianz Arena steht für Spitzenleistung und  
Begeisterung. Genau so, wie unser erfahrenes Team  
für kompetente Beratung, Sicherheit und Service- 
qualität 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

013_Fussball_4c_85x123.indd   1 28.02.13   13:45

Malergeschäft Maurizio Caroli
Professionelle Maler- und  
Tapezierarbeiten aller Art

Wässermattweg 6, 5036 Oberentfelden

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

Elektro Strub AG
Industriestrasse 10 
5036 Oberentfelden
T 062 737 15 55 
www.elektrostrub.ch

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.

Lichterleben

Stierli Strassenbau AGStierli Strassenbau AG
Alte Gasse 9 n 5035 Unterentfelden n Telefon 062 723 55 55

Fax 062 723 60 01 n Natel 079 222 33 74

Stierli_Briefblatt_ausgespart2.indd   1 07.08.12   08:22



und liessen uns leicht einschüchtern, weshalb wir nach 7 gespielten 
Partien und vielen knappen Ergebnissen immer noch ohne Punkte 
da standen. Dies schlug sich dann langsam aber sicher auch auf 
die Motivation aus und es kam zu kleineren, internen Differenzen 
zwischen den Spielern. Diese konnten wir zum Glück nach einigen 
kurzen aber aufschlussreichen Gesprächen beiseitelegen. Im achten 
Spiel gegen den FC Oftringen wurden wir dann endlich auch einmal für 
unsere Leistung belohnt und konnten die 3 Punkte mit nach Hause 
nehmen. Die Jungs konnten Ihre Freude über den lang ersehnten 
Sieg kaum noch zurück halten und feierten diesen Erfolg noch lange. 
Leider haben wird dann zum Schluss noch eine deutliche, zweistellige 
Niederlage gegen den FC Kölliken eingefahren und mussten auch 
im letzten Spiel der Saison gegen den FC Rothrist als Verlierer vom 
Platz. Am meisten ärgerte uns, dass wir in der Halbzeit 2 : 3 führten, 
aber aufgrund unserer eigenen Leistung in der zweiten Halbzeit noch 
3 Tore zum 5 : 3-Endstand kassierten.
Es war nicht immer einfach aber trotz der vielen Niederlagen hatten 
wir viele positive Erlebnisse und eine Menge Spass mit unserer 
Mannschaft. Wir haben in diesen Monaten sehr viel gelernt und 
wichtige Erfahrungen gemacht, die uns auf unserem Weg als Trainer 
weiterbringen werden. Wir möchten uns bei unserem Team bedanken; 
für die Leistung die sie im Training und den Spielen gebracht haben 
und dafür dass sie immer offen und ehrlich mit uns kommuniziert 
und ihre Meinung eingebracht haben.
Ausserdem wollen wir uns herzlich bei allen Trainern und Vereinsmit-
gliedern bedanken die uns in unserer ersten Saison so gut unterstützt 
haben. Insbesondere Dömi Wallimann und Matthias «Breusi» Widmer, 
die allzeit bereit waren uns zu helfen. Und natürlich auch bei den 
Spielern der Mannschaften Ca und Cb die uns stets ausgeholfen 
haben wenn wir zusätzliche Spieler benötigten.

Die Trainer Michael Kägi und Mijo Lovric

Bei den Junioren Da wäre mehr  
möglich gewesen

Nach den Wintertrainings starteten wir unsere Meisterschaft in Oftrin-
gen. Wir waren im ganzen Spiel die spielbestimmende Mannschaft 
und gewannen gleich mit einem klaren 6 : 0 Sieg. Im nächsten Spiel 
empfingen wir  zuhause den FC Gränichen. Leider verloren wir dieses 
Spiel obwohl wir das bessere Team waren, sehr unglücklich mit 2 : 3. 
Das nächste Spiel gegen den FC Rohr gewannen wir zuhause mit 
3 : 0. Nach einer 3 : 2 Niederlage gegen den SC Schöftland und einer 
6 : 0 Pleite gegen das Team Niederamt Selection reisten wir nach 
Erlinsbach. Auch dort mussten wir wieder mit einer knappen 3 : 2 
Niederlage nach Hause fahren. 
Und auch gegen das Team Regio Zofingen kassierten wir eine 5 : 0 
Klatsche. Am Juniorentag konnten wir zuhause vor einer grossen Zu-
schauerkulisse gegen den FC Aarau spielen. Wir boten den Zuschau-
ern ein attraktives Spiel. Wir zeigten unser bestes Spiel in der Saison 
da alle Spieler für einmal bis ans Limit gingen. Am Ende gewannen 

wir knapp aber verdient mit 2 : 1. Für das letzte Meisterschaftsspiel 
fuhren wir nach Küttigen. Nach einer guten Leistung verloren wir das 
Spiel trotzdem mit 2 : 1. Nach neun Meisterschaftsspielen konnten 
wir gerade mal drei Siege einfahren. Leider hätten wir weit mehr 
erreichen können, aber wenn nicht alle am gleichen Strick ziehen 
wollen, wird es schwierig. Um Erfolg zu haben muss jeder im Training 
Vollgas geben und nicht nur halbherzig dabei sein. Es muss auch 
akzeptiert werden was die Trainer sagen. Mit mehr Teamgeist und 
Disziplin wäre viel mehr möglich gewesen.

Die Trainer Bruno Paulin und Bruno Lienhard

Junioren Db konnten Erwartungen  
nicht erfüllen

Die Frühlingsmeisterschaft war von Glück, Pech, Unvermögen und 
Können geprägt. Im Vergleich zur Herbstrunde haben gewisse «Leis-
tungsträger» ihre Verantwortungen nicht wahrgenommen und die 
Mannschaft in den wichtigen Situationen negativ beeinflusst. Selber 
möchte ich mich nicht aus der Verantwortung ziehen und die Erfah-
rung von diesem Jahr mitnehmen und bessere Lösungen für solche 
Situationen finden. Einen grossen Dank möchte ich Patrick Widmer 
widmen, der mich vom Januar an tatkräftig in den Trainings und der 
Meisterschaft unterstützt hat.
Oft waren die Spiele von Kampf geprägt. Die technischen und takti-
schen Voraussetzungen in den Spielen wurden nicht umgesetzt um 
das Spiel zu dominieren. Das Fazit daraus ist, dass wir mit 2 Siegen 
und 6 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz landeten. Das ist auf 
die Trainings zurückzuführen, wo nicht immer oder selten 100 % 
gegeben wurde. Wie schon oben erwähnt, werden wir Trainer auch 
dieses Problem uns zu Herzen nehmen und dieses in der neuen 
Saison verbessern. Zum Schluss wünsche ich allen Spielern eine 
gute neue Saison bei den C-, Da- oder Db-Junioren.

Gruss Timo Schlatter

Junioren
Frühjahrsrunde9
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Junioren Dc machten Fortschritte

Wenn wir auf die Saison zurückblicken war es mit der Mannschaft 
zu Beginn ziemlich happig und schwierig. Viele mussten sich auch 
zuerst auf dem grösseren Spielfeld zurecht finden. Aber je länger 
die Mannschaft zusammen war, ging es Schritt für Schritt aufwärts. 
Zu Beginn der Frühlingsmeisterschaft klappte doch einiges schon 
besser. Die Trainingseinheiten konnten wir durch die Fortschritte der 
Kinder anspruchsvoller gestalten und so wurden sie um einiges mehr 
gefordert. Dennoch war bei jedem Meisterschaftsspiel die Kondition 
unser Problem. Denn gegen Ende der Partie brachen wir oft ein 
und konnten mit dem Gegner nicht mehr mithalten. Diese Situation 
konnten wir Trainer aber gut ausblenden, weil wir wirklich Freude an 
den Fortschritten und Leistungen der Kids hatten. Trotzdem dürfen 
wir stolz auf die kleinen Erfolge sein die wir mit der Mannschaft 

erleben durften. Jetzt trennen sich die Wege von einigen Spielern. 
Einige kommen altershalber zu den Junioren C und andere zu den 
Junioren Da oder Db. Wir werden weiterhin die Junioren Dc Mann-
schaft trainieren und freuen uns auf die neue Herausforderung mit 
den neuen Spielern die zu uns stossen werden. Wir möchten uns 
bei der Mannschaft für ihren tollen Einsatz bedanken. Bedanken 
möchten wir uns auch bei denjenigen die uns auf irgendeine Art 
unterstützt haben.

Die Trainerin und Trainer Tamara Jaluna und Fabian Hofmann

Junioren Ea mit harter Arbeit zum Erfolg

PLANUNG · PROJEKTLEITUNG · BAUFÜHRUNG
Obere Dorfstrasse 6 · 5034 Suhr · Tel. 062 842 63 42 · www.L-und-S.ch

Ammann AG
Industriestrasse 26
5036 Oberentfelden
www.ammann.ag
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Nach einer sehr schwierigen Herbstmeisterschaft in der 1. Stärke-
klasse starteten wir die Frühlingsmeisterschaft in der 2. Stärkeklasse. 
Da es in dieser Stärkeklasse etwas weniger schnell zu und hergeht, 
konnten wir unser fussballerisches Können unter Beweis stellen. 
Die ganze Mannschaft hat über die ganze Zeit im Training sehr hart 
und diszipliniert gearbeitet. Dies machte sich auch in den Meister-
schaftsspielen bemerkbar. Von insgesamt neun Spielen konnten 
wir deren sechs gewinnen und mussten den Platz nur dreimal als 
Verlierer verlassen.
Ich möchte mich bei den Spielern und Eltern recht herzlich für die 
tolle Zeit die ich erleben durfte bedanken.

Der Trainer Pascal Meier

Junioren Eb mit starken Leistungen

Nach der guten Herbstrunde starteten wir mit viel Selbstvertrauen in 
die neue Frühlingsmeisterschaft. Am 19. März ging es los mit dem 
Auswärtsspiel in Küttigen. Leider misslang uns der Saisonstart und 
wir verloren das Spiel mit 6 : 2. Am 6. April hatten wir den FC Muhen 
zu Gast und wir wollten uns für die Startniederlage rehabilitieren. 
Dieses Spiel war sehr ausgeglichen und am Ende konnten wir den 
Platz mit einem 5 : 3 Sieg verlassen. Am 29. April ging es dann mit 
dem Auswärtsspiel in Schöftland weiter. In diesem Spiel waren 
wir von Anfang an die bessere Mannschaft und gewannen deutlich 
mit 9 : 4. Am 4. Mai spielten wir zuhause gegen den FC Schönen-
werd-Niedergösgen. Das Spiel verlief einseitig und wir gewannen es 
mit 7 : 1. Am 11. Mai waren wir zu Gast beim FC Aarau. Die Aarauer 
waren von Beginn weg überlegen und führten früh mit 2 : 0. Dank 
eines Penaltys konnten wir auf 2 : 1 verkürzen. Die Freude war aber 
von kurzer Dauer und so lagen wir zur Pause mit 5 : 2 im Rückstand. 
In der Pause nahmen wir einen Torhüterwechsel vor und gingen mit 
frischem Elan auf den Platz. Der Spieler der in der ersten Halbzeit 
im Tor stand erzielte gleich zwei Tore und verkürzte das Resultat 
auf 5 : 4. Das Spiel war nun ausgeglichen und wir konnten den Aus-
gleich zum 5:5 erzielen. Kurz vor Schluss gelang uns sogar noch 
der Siegtreffer zum 5 : 6. Am 17. Mai gastierte der FC Buchs bei uns. 
Das Spiel wog von Beginn weg hin und her und am Ende gewannen 
wir glücklich mit 6 : 5. Am 21. Mai spielten wir auswärts in Kölliken. 
Wir wollten ein gutes Spiel zeigen, aber alles kam ganz anders. Bei 
sehr warmen Temperaturen kamen wir nicht auf Touren und verga-
ben unsere wenigen Torchancen und blieben erstmals torlos. Wir 
verloren das Spiel mit 5 : 0. Am 28. Mai spielten wir am Juniorentag 
auf dem Schützenrain gegen den FC Erlinsbach. Es meldeten sich 

drei Spieler kurzfristig ab, so dass wir auf die Hilfe der anderen 
Mannschaften angewiesen waren. Mit einer Mannschaft gespickt 
mit einigen F-Junioren blieben wir chancenlos. Wir versuchten das 
Beste und alle kämpften bis zum Schluss aber am Ende kassierten 
wir eine 4 : 12 Niederlage. Am letzten Spieltag mussten wir auswärts 
gegen den FC Suhr antreten. Obwohl wir auf dem Kunstrasen spielten 
entwickelte sich ein gutes Spiel mit Drang nach vorne. Zur Pause 
lagen wir mit 3 : 2 im Rückstand. In der zweiten Spielhälfte konnten 
wir noch einen Zacken zulegen und kurz vor Schluss gelang uns mit 
einem berechtigten Penalty den 4 : 5 Siegtreffer. Mit 6 Siegen und 3 
Niederlagen beendeten wir unsere Meisterschaft auf dem hervorra-
genden 3. Schlussrang. Wir bedanken uns bei den Spielern für ihren 
Einsatz und deren Eltern für ihr Engagement. Vier Spieler, Dominik, 
Gabriel, Marlon und Serhat, werden das Team altershalber verlassen. 
Wir wünschen ihnen bei den Junioren D alles Gute.

Die Trainer Walter Hirt und David Boner

Junioren Ec überzeugten

Nach der Vorrunde freuten wir uns das Wintertraining (Oktober bis 
Mitte März) in der Halle absolvieren zu können. In der Halle steht 
jeweils die Spielfreude, Ballbehandlung sowie Teambildung im Vor-
dergrund. Ein kurzes Konditionstraining durfte auch nicht fehlen. Bei 
Junioren dieses Alters ist es zwar noch nicht zwingend notwendig, 
aber je älter desto mehr wird am Ende des Wintertrainings die Kondi-
tion gefördert werden. Auch wurde zur Abwechslung ein Hallenturnier 
in Aarau besucht. Die Leistung hätte wohl besser sein können, so 
waren einige Spieler nicht mit ganzer Konzentration bei der Sache. 
Trotzdem hatten wir viel Spass und das Wintertraining darf als durch-
aus gelungen betrachtet werden. Ab Mitte März startete dann unser 
Rasentraining. Wir durften 13 Junioren einmal pro Woche für 90 Minu-
ten zum Training begrüssen. Der Schwerpunkt unserer Trainings war 
das Zusammenspiel sowie die Spielposition (Position und Aufgabe 
der einzelnen Mannschaftsteilen). So wurden Übungen zu selbigen 
Spielpositionen immer wieder in unterschiedlichen Formen repetiert. 
Die Trainings waren immer gut besucht was Grundvoraussetzung für 
ein erfolgreiches Zusammenarbeiten ist. Der Einsatz der Junioren 
war sehr gut, einzig die Konzentration liess manchmal zu wünschen 
übrig. Es wäre möglich, dass andere Aktivitäten am Mittwoch vor 
dem Training dazu führen, dass eine gewisse mentale Müdigkeit 
am Abend spürbar ist.
In der Meisterschaft absolvierten wir 10 Spiele. Nach 2 verdienten 
Auftaktsiegen gegen Schönenwerd und Schöftland, folgten 2 Nieder-
lagen gegen Suhr und Zofingen. Die Art und Weise konnten wir als 
Trainer so nicht akzeptieren und es folgte ein klärendes Gespräch mit 
der Mannschaft. Die Mannschaft schien die Botschaft verstanden 
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zu haben. Alle restlichen 6 Spiele gegen Küttigen, Buchs, Kölliken, 
Oftringen, Rohr und Rothrist konnten gewonnen werden. Vor allem 
das letzte Spiel gegen Rothrist, ein Gegner gegen den wir noch nie 
gewinnen konnten, machte grosse Freude. Das 7 : 2 war hochverdient 
und ein krönender Abschluss unserer Saison. Für alle Spiele lässt 
sich sagen, dass der Einsatz jeweils gross war und immer sehr fair 
gespielt wurde, auf was wir besonders stolz sind.
Das zweite Jahr als Trainer war schwieriger. Die neuen Spieler hatten 
es schwieriger sich zu integrieren was eine gewisse Zeit benötigte. 
Bei uns haben immer alle Junioren gespielt welche wir zum Spiel 
mitgenommen haben. Es haben auch alle mindestens ein Tor erzielt, 
was uns sehr gefreut hat. Die Wege trennen sich nun für einige, aber 
die Erinnerung an eine tolle Spielzeit wird bleiben. Wie jedes Jahr 
gibt es am Ende der Saison Veränderungen. Wir haben das Letzte 
Training bereits mit einigen Neuen Spieler absolviert und dies stimmt 
uns sehr positiv für die Zukunft.
Wir möchten es auch nicht unterlassen allen Eltern die uns immer 
unterstützt und /oder zu den Auswärtsspielen begleitet haben zu 
danken. Merci.

Die Trainer Giuliano Tres und Daniele Vanvitelli

Grosse Fortschritte  
bei den Junioren F und G

Die Saison 2015/2016 neigt sich dem Ende zu. 58 Kinder konnten 
Roberto, Martin, Peter und Torsten sowie bei den kleinsten Patrick 
und Steven betreuen und motivieren. 21 Kinder werden nach den 
Sommerferien eine neue Herausforderung bei den E Junioren anneh-
men. Wir sind überzeugt, dass diese Kinder auch dort ihren Spass 
und eine super Juniorenzeit haben werden. Auf die verbleibenden 
sowie neu dazu kommenden 43 Kinder freuen wir uns schon jetzt. 
Beim Trainer-Staff bleibt es fast unverändert. Peter Preisig wird uns 
verlassen um den Eb Junioren-Trainer Walter Hirt, zu unterstützen. 
Torsten, Martin, Patrick und Steven sowie Roberto werden uns vorerst 
erhalten bleiben, wenn auch nicht ganz in der gleichen Tätigkeit.

Junioren F / Team L1
Ganz nach dem Sprichwort mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge feierten wir am 15. Juni den Saisonabschluss 2016. In 
einer ungezwungenen, EM geladenen Luft, feierten Junioren, Eltern 

und Geschwistern das Saisonende und damit verbunden den Übertritt 
von den F Junioren zu den E Junioren. Seit nun fünf Jahren sind die 
heutigen L1 Kinder unter meiner Leitung. Die kleinen Jungs und Mäd-
chen, die damals am Mittwoch mehr Zeit mit Schuhbinden, Flugzeuge 
betrachten etc. verbrachten als mit Fussballspielen, sind mittlerweile 
nicht mehr so klein. Aus Ihnen sind Teenies geworden, ehrgeizig und 
voller Ambitionen. Die Saison 2015/2016 war mit Höhen und Tiefen 
durchzogen. Das Turnier in Oftringen wird mir persönlich noch lange 
in Erinnerung bleiben, als die Jungs der L1, nach den trainingsfreien 
Ferien, gegen namhafte Mannschaften schlicht und einfach «auf 
die Kappe» bekommen haben. Obwohl im Hallenturnier in Buchs 
die gleichen Jungs mit zum Teil den gleichen Mannschaften Ihre 
Qualitäten zeigen konnten und einen grandiosen 2. Platz erkämpft 
haben. Ohne Fleiss kein Preis, ich hoffe diese Massage nehmen die 
Kinder von der Juniorenzeit mit und bleiben stets am Ball. Nach den 
Sommerferien kommt eine neue Herausforderung auf die Junioren 
zu, neue Kategorie E, neue Mannschaften, grössere Spielfelder und 
regelmässig Meisterschaftsspiele. Nun freue ich mich wieder auf die 
kleinsten. Wünsche meinen L1 Junioren viel Erfolg bei den E Junioren 
und hoffe, sie werden stets diese Jahre in guter Erinnerung behalten.

Junioren F / Team L2
Bälle annehmen, Innenristpässe, Hütchen-Dribbling und «Schwein-
chen in der Mitte», das sind typische Übungen, welche wir in den 
letzten 2 Jahren bei den Junioren regelmässig wiederholt haben und 
es hat sich gelohnt. Alle Kinder haben sich technisch und taktisch 
verbessert, zum Teil massiv. Zu Beginn meiner Trainertätigkeit hatten 
die Kinder keinen Blick für den Mitspieler, wie ein Bienenschwarm 
welcher der Königin folgt jagten sie dem Ball nach. Mittlerweile su-
chen sie nach der Ballannahme den freien Mitspieler oder stellen 
sich selber frei um angespielt zu werden. Es funktioniert bei weitem 
noch nicht alles perfekt, aber der Fortschritt ist offensichtlich. Noch 
wichtiger als die fussballerische Entwicklung ist, dass die Kinder 
nach wie vor den Spass am Fussball haben. Sie sprinten, greifen 
an, verteidigen, fallen hin und stehen wieder auf und zwar bei jedem 
Wetter. In der Rückrunde gab es nur ganz wenige Trainingseinheiten 
in welchen es trocken war. Die Kids sind wahre Trainingsweltmeister. 
Jeden Montag, auch wenn es Katzen hagelt, stehen sie motiviert 
und voller Tatendrang um 17.30 Uhr im Schützenrain auf dem Platz 
– bereit für das Training. So auch beim eigenen Juniorenturnier vom 
1. Mai auf dem Schützenrain. Das Wetter war katastrophal. Es war 
nass und kalt und der Boden kaum bespielbar. Trotzdem waren die 
Kinder top motiviert. Sie kämpften um jeden Ball und machten weite 

Team L1
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Wege. Am Ende des Turniers waren sie nass bis auf die Unterhosen, 
standen vor Dreck und waren glücklich und zufrieden. Das war mein 
Highlight der Rückrunde. Die meisten Kinder werden nun den L2 
Trainingsbetrieb verlassen und sich bei den E-Junioren die Sporen 
abverdienen. Ich wünsche den Kindern alles Gute, viel Glück und 
natürlich weiterhin viel Spass beim Fussball.

Junioren F / Team M

Mit vollem Elan sind wir nach der kurzen Hallensaison in die Aus-
sensaison 2016 gestartet. Wie bei den Profis stand anfangs nur der 
Fussballschuh im Mittelpunkt, doch schnell haben sich die Kids auf 
den Trainingsbetrieb eingestellt. Wir hatten ja schliesslich grosses 
vor. Ende April stand das grosse Turnier in Kölliken an, wo Mann-
schaften wie der FC Basel, FC Aarau und Grasshoppers Club Zürich 
teilnahmen. Die Vorfreude war gross, der Trainingseifer sehr stark. 

Am grossen Tag war der Respekt vor den namhaften Teams dann 
doch zu gross. So früh am Morgen machte sich auch die Müdigkeit 
bemerkbar um auf dem Platz das Beste aus sich herauszuholen und 
trotzdem haben sich die Kids nicht einfach jedem Gegentreffer hin-
gegeben. Aufstehen und Mund abwischen hiess die Devise, denn 
das nächste Turnier kommt und wir wollen dort den Mamis und 
Papis unseren besten Fussball zeigen. 
Am 1. Mai an unserem Heimturnier wollten wir es allen zeigen dass 
wir es können. Was soll ich zum Turnier sagen? Man hätte dabei 
sein sollen, wie die Grossen agierten und reagierten die kleinen 
Wirbelwinde auf dem Platz bei teils unschönem Wetter. Man sah 
wie sie sich den Frust aus dem Leib gespielt hatten. Bis zu den 
Sommerferien haben wir eifrig weiter gemacht. Schusstechnik, das 
Passen und die taktischen Aufstellungen wurden von den kleinen 
aufgesogen wie ein ausgetrockneter Schwamm. Nach den Sommer-
ferien werden wir alle gemeinsam ins Team L aufsteigen, da werden 
sie dann in L1 und L2 aufgeteilt. Mit einigen Jungs werde ich nach 
den Sommerferien mit 2 Trainingseinheiten weiter an unserem Traum, 
Profis zu werden, weiter arbeiten.

Junioren G
Und nicht vergessen werden sollten an dieser Stelle unsere Jüngs-
ten, das Team der G-Junioren die Woche für Woche eifrig und mit 
viel Freude dem Ball hinterher jagen oder Übungen im allgemeinen 
Bewegungs- und Koordinationsbereich absolvieren. Bei allen 18 
Kickern sieht man bereits erste Lernerfolge und auch die Motivation 
wächst von Training zu Training. Positiv zu erwähnen ist auf jeden Fall 
der Sponsorenlauf. Die Beteiligung an diesem Lauf war sensationell. 
Alle haben dazu beigetragen, dass das Projekt «Sponsorenlauf» er-
folgreich gelungen ist. 
Für die fröhliche und ausgelassene Stimmung möchten wir uns recht 
herzlich bei allen Beteiligten bedanken. Bei den ersten Hallen-Fuss-
ball-Turnieren in Birr und Rohr machten unsere Minis, bei spannenden 
Begegnungen, eine gute Figur. Aber auch hier gilt noch einmal: Die 
Freude an der Bewegung und am Spiel sowie erste Eindrücke im 
Erlernen des Fussballspielens sind hier das Entscheidende. Erwäh-
nenswert wäre auch noch das diesjährige Spiel- und Spassturnier 
in Entfelden. Alle Spieler trotzten Wind und Regen und liessen sich 
den Spass nicht nehmen. 
Die gesamte Mannschaft und auch die Trainer möchten sich noch 
einmal bei unseren hervorragend engagierten Eltern der G-Junioren 
bedanken, die immer eine grosse motivierende Unterstützung auf 
der «Fan-Tribüne» sind und für gute Stimmung sorgen. Wir sagen ein 
grosses Dankeschön!

Der Trainerstaff
Roberto Scappaticci, Trainer F / L1

Martin Huber und Peter Preisig Trainer F / L2
Torsten Frei, Trainer F / M

Patrick Giudici und Steven Lüscher, Trainer G

Wir trauern – Im Stillen Gedenken

Am 29. Juni 2016 ist unser Ehrenmitglied Alois «Wisu» Hürzeler von uns gegangen.  
Wir werden ihn immer in Erinnerung behalten und gerne an die vielen schönen Momente und gemeinsame Stunden zurückdenken.
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Daniele Del Mistro

Fragen

Welche Funktion hast du  
beim FC Entfelden?

 Vizepräsident und Mitverantwortlicher Events.

Was sind die schwierigen Aufgaben 
 deiner Funktion?

Allen immer gerecht zu werden.

Was sind die schönsten Aufgaben 
 deiner Funktion?

Die täglichen Herausforderungen zusammen mit dem Vorstand und den Helfern 
 bewältigen zu können.

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

Ein neues Clubhaus und einen Kunstrasenplatz, um den heutigen Anforderungen  
an die Infrastruktur gerecht zu werden.

Bist du  verheiratet? Ja, und dies seit bald 15 Jahren mit einer wunderbaren Frau.

Von welchem Fussball-Club bis du Fan? Juventus, neben dem FC Entfelden.

16.   18.SEPTEMBER

    

 FREITAG

      

  1800     2400
SAMSTAG

      

1130     2400

  

SONNTAG

    

1130     1400SPORTPLATZ 

BÄCHEN
UNTERENTFELDEN

Die Kleinsten der Fussball-
schule des FC Entfelden mit 
neuer Ausrüstung! 
Die Firma FTA Fahrzeugtechnik AG in Unterentfel-
den sponsert den Kleinsten des FC Entfelden,  
den Junioren G, eine komplette Fussballausrüs-
tung. Die hohe Motivation unserer Kleinsten wird 
mit einem einheitlichen Dress unterstrichen. 
Unsere kleinen Stars und Trainer sowie der  
FC Entfelden bedanken sich recht herzlich bei 
der Geschäftsleitung für die überaus grosszügige 
 Unterstützung. Die Junioren G werden mit der 
neuen Ausrüstung auf dem Platz sowie neben dem 
Platz Seite an Seite «professionell» auftreten.


