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1. Mannschaft mit optimaler Vorbereitung

Mit einem grossen Kader, einer super Stimmung und einer sehr gut 
besuchten und intensiven Vorbereitung sowie einem sehr guten 
Trainingslager in Alicante schien alles ideal zu laufen.

Guter Start in die Rückrunde
Nach dem souveränem Auftritt im Startspiel in Lenzburg folgte eine 
noch bessere Vorstellung zuhause gegen Rupperswil. Das dritte Spiel 
gewann man in Seon und das vierte Spiel auswärts in Muhen. Mit 
12 Punkten aus vier Spielen holte die erste Mannschaft die Maximal-
punktzahl und konnte im fünften Spiel mit einem Sieg gegen Buchs 
auf den zweiten Tabellenrang springen. Doch da kam der erste Ein-
bruch. Ab hier verletzte sich Spieler um Spieler von der Offensiv-
abteilung und dies schien das Team nicht zu verkraften.

Desolat gegen den FC Buchs
Gegen den FC Buchs verlor man in diesem fünften Spiel gleich mit 
0:4. Nach dem Sieg gegen Türkiyemspor in der sechsten Runde 

schien alles wieder greifbar und es kam zum grossen Showdown 
gegen den Tabellenführer. Doch auch hier fiel dem FC Entfelden 
wieder die komplette Offensive aus. Das Spiel ging 1:3 verloren und 
die Chancen auf einen Aufstieg waren ab diesem Zeitpunkt mehr 
oder weniger dahin.

Einbruch in der zweiten Rückrundenhälfte
Die Situation mit den verletzten Spielern besserte sich nicht und die 
erste Mannschaft tauchte ins Niemandsland ab. Es folgten vier 
Niederlagen und ein Unentschieden gegen den FC Aarau in den 
letzten fünf Partien. Damit beendet das Team die Saison auf dem 
7. Schlussrang; drei Ränge schwächer als im Vorjahr.

Nächster Versuch
Nun gilt es für die kommende Saison mit dem einen oder anderen 
Abgang und Zugang den Kader ideal zu optimieren und eine gute, 
leider sehr kurze, Vorbereitung hinzukriegen. Die Schwachstelle war 
vor allem die Offensive, welche nach den Verletzungen von Loris 
Cataldo und Roul Hauri nicht aufgefangen werden konnten. Es gilt 
die Schwachstellen zu verbessern und sich wieder an die Stärken 
der Vorsaison zu erinnern.

Abgänge / Zugänge
Die Mannschaft verlassen Paulin Tunaj, Adis Mujanovic und Edin 
Herdic aus zeitlichen Gründen in Richtung zweite Mannschaft. Shu-
ajb Seljmani und Altin Gashi versuchen es in der zweiten Liga bei 
Eagles Aarau, Luca de Marco bei Sanfelese Aarburg. Fidan Tahiraj 
verlässt ebenso den Verein. Neu zum Team stossen Rico Lehmann 
und Fabian Souto. Dazu kehrt Luca Ott wieder in den Aargau zurück 
und Ardefrim Ahmetaj steht der Mannschaft nach einjähriger Ver-
letzungspause wieder zur Verfügung. Das Team wird noch mit zwei 
bis drei Spieler ergänzt und startet am 13. Juli 2015 in die Vorbe-
reitung.

1. Mannschaft
Frühjahrsrunde

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

Wir vermieten unser Festzelt
Zeltgrösse  bis max. 6 × 21 m (126 m2)
 
Details  www.fcentfelden.ch oder
 062 723 38 22 (A. Lüscher)
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2. Mannschaft schlug sich wacker

In den Wintermonaten bereiteten wir uns mit Trainings in der Halle 
und auf dem Grusplatz seriös auf die Rückrunde vor. Wir nahmen 
auch an einigen Hallenturnieren teil wo wir mehr oder weniger erfolg-
reich abschlossen. Erfreulicherweise konnten wir auch einige neue 
Spieler, die in der Juniorenzeit beim FC Entfelden aufgehört hatten, 
begrüssen. Im ersten Meisterschaftsspiel der Rückrunde verloren 
wir knapp mit 2:1 gegen den späteren Gruppensieger und Aufsteiger 
FC Buchs. In den nächsten sechs Spielen trumpften wir grossartig 
auf, denn wir gewannen fünf davon und einmal spielten wir Unent-
schieden. Von den letzten fünf Spielen konnten wir deren zwei ge-
winnen und mussten leider auch drei Niederlagen hinnehmen. Am 
Ende der Saison belegten wir von 14. Mannschaften den guten 
6. Schlussrang. Was mich aber am meisten freut ist die gute Kame-
radschaft im Team. Wir hatten neben und auf dem Platz viel Spass 
miteinander. Ich möchte es nicht unterlassen, allen zu danken die 
uns in irgendwelcher Weise Unterstützt haben.

Der Trainer Agim Krasniqi

Rückrundenbericht der Senioren 50+

Eines ist klar: Die Mannschaft will in dieser Saison das Double; 
Meister in der stärkeren Gruppe und Teilnahme am Cupfinale in 
Wohlen!
Mit diesen Worten endete der Bericht der Vorrunde. Und die Oldies 
aus Entfelden glänzten nicht nur mit Worten, sondern liessen auch 
Taten sprechen! Aber alles schön der Reihe nach.

Nach einer kurzen, aber intensiven Vorbereitung galt es bereits Mitte 
April Ernst mit dem Cup-Halbfinale auswärts in Biberstein. Dank 
einer ausgezeichneten Defensivleistung des gesamten Teams inkl. 
einem überragenden Pitsch Frey im Tor, einer optimalen Chancen-
auswertung und zwei Knallern unseres Spielertrainers (und den 
Mann wollten gewisse Kreise nur noch an der Linie beim Coachen 
sehen!) qualifizierte sich das Team souverän für das Aargauer Cup-
finale.
Voller Zuversicht und wohl etwas gar übermütig ging es dann zum 
Auswärtsspiel nach Othmarsingen. Trotz mahnender Worte des Trai-
ners musste die Mannschaft eine bittere, aber lehrreiche, 7:3 
Schlappe hinnehmen. Nun war man gespannt, ob das Team im Spiel 
gegen das starke Mellingen eine Reaktion zeigen wird. Und die Oldies 
enttäuschten die zahlreichen Fans nicht und man schlug Mellingen 
zu Hause mit 2:1; zwar etwas glücklich kurz vor Schluss dank einem 
«Freistosshammer» und viel «Verkehr» des Trainers vor dem Tor.

Nun begann die mehr als zweiwöchige Vorbereitung auf das Cupfinale 
in Wohlen. Der Trainingsbesuch stieg markant an und der Trainer 
konnte aus dem vollen schöpfen. Es wurde nichts dem Zufall über-
lassen. Nach einer professionellen Vorbereitung mit Spaghetti, Spa-
ziergang und Taktikstunde im Hotel Aarau West in Oberentfelden 
reiste die Mannschaft, einheitlich gekleidet, nach Wohlen, um den 
«Chübel» nach Hause zu holen. Nach einem sehr ausgeglichenen 
Spiel, bei dem wir zwei Mal mit viel Moral einen Rückstand aufholen 
konnten, pfiff der Schiedsrichter beim Spielstand von 2:2 ab. Beim 
Penaltyschiessen blieben unsere Schützen (bis auf einen) und unsere 
Nummer 1 Pitsch cool und wir wurden, nicht unverdient, Aargauer 
Pokalsieger. Die Mannschaft bedankt sich an dieser Stelle ganz 
herzlich beim Golf-Restaurant Aarau-West für die feinen Spaghetti 
und bei der Aargauischen Kantonalbank für die tollen Poloshirts und 
Einlaufleibchen. Ein ganz grosses Dankeschön geht aber auch an 
unsere grossartigen Fans, welche diesem Anlass den würdigen Rah-
men gegeben haben.

Nach diesem unvergesslichen Tag und einer grandiosen Feier galt 
es den Fokus auf die Meisterschaft zu legen, um das zweite Ziel die 
Meisterschaft, zu erreichen. Nach einem erknorzten Unentschieden 
gegen das Team Bünz-Maiengrün und Siegen gegen Birr, Windisch 
und Biberstein kam es Mitte Juni zum entscheidenden Spiel gegen 
den FC Rothrist. Nachdem die Verfolger Windisch und Othmarsingen 
in der Rückrunde einiges aufgeholt hatten, war die Ausgangslage 
klar: Mit einem Sieg wäre das Double geschafft und bei einem Un-
entschieden wäre es nochmals sehr eng geworden. Unser Team 
zeigte aber auf eindrückliche Art und Weise auf, warum die Oldies 
aus Entfelden in dieser Saison das Mass aller Dinge waren. Mit 
grosser Laufbereitschaft, Disziplin und spielerischer Klasse liess 
man den Rothristern keine Chance und holte mit einem klaren 5:0 
Sieg das Double nach Entfelden. Die kleine Meisterfeier, natürlich 
mit den obligaten Zigarren (gäll Ueli), dauerte bis tief in die Nacht! 
Ein feines Abschlussessen mit unseren Partnerinnen (danke Toni 
fürs Organisieren) rundete diese unvergessliche und grossartige 
Saison ab.

Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle unserem Cheftrainer Jägi 
(Deine Geduld und Ruhe möchte ich haben), den Hilfstrainern Toni 
(Du bist immer da, wenn es Dich braucht) und Marki (das Einlaufen 
war spitze; die Übung mit den Doppelpässen war jedoch für einige 
zu anspruchsvoll), der gesamten Mannschaft (Jungs das war ganz 
toll) und last but not least unseren grandiosen Fans für die Unter-
stützung.

Im Auftrag des Trainers  
Jörg Meier

2. Mannschaft/Senioren 50+
Frühjahrsrunde



Junioren
Frühjahrsrunde

drei Spiele aus und wir waren zuversichtlich, dass wir diese drei 
Spiele gewinnen werden. Im Spiel gegen den FC Türkiyemspor hatten 
wir keine Probleme und gewannen mit 1:5. Im Spiel gegen den FC 
Muri war es schon schwieriger, aber nach einer tadellosen Leistung 
gewannen wir mit 2:1. Im letzten Spiel traten wir zuhause gegen den 
abstiegsgefährdeten SV Würenlos an. Das Spiel verlief bis zur 80. 
Minute völlig normal und die Gäste führten sogar mit 1:2. Was aber 
nun folgte sah man auf dem Fussballplatz Schützenrain noch nie. 
Ein Spieler der Gäste erhielt zu Recht die rote Karte und musste 
den Platz verlassen. Leider provozierte er neben dem Platz die Zu-
schauer und so kam es zu Tumult ähnlichen Situationen was der 
Schiedsrichter veranlasste das Spiel abzubrechen. Geschockt ver-
liessen wir den Platz. Am Ende der Meisterschaft belegten wir den 
guten 5. Schlussrang.
Wir möchten uns auch auf diesem Weg nochmals bei unserem 
Dress-Sponsor Landolfi Group, Oberentfelden, und für die tollen 
Trainingsbälle von der Pizzeria Napolitanno, Unterentfelden, und die 
Halswärmer von Nadine Widmer recht herzlich bedanken. Auch unse-
ren Junioren danken wir herzlich für den unermüdlichen und kämp-
ferischen Einsatz. Wir wünschen den Jungs die uns verlassen alles 
Gute auf ihrem weiteren Weg und heissen die neuen Jungs herzlich 
willkommen und hoffen, dass sie sich in der Mannschaft schnell 
wohlfühlen.

Der Trainer Tommaso Bello

Höhepunkt der Junioren B war  
der Cupfinal

Die Trainer der Junioren B übernahmen ab der Frühlingsmeisterschaft 
definitiv die Junioren A. Ein Grossteil der Junioren B wechselten mit 
den Trainern zu den Junioren A. Mit dieser notwendigen Aktion wur-
den die Junioren B natürlich geschwächt und in die 2. Stärkeklasse 
zurückversetzt. Zugleich musste ein neuer Trainer gesucht werden. 
Der Sportchef vom FC Entfelden fragte mich an, ob ich die Junioren 
B ab der Frühlingsrunde trainieren möchte. Da ich sowieso ein neues 
Umfeld suchte und es mir Spass macht mit jungen Menschen zu 
arbeiten habe ich zugesagt und nahm mit der Mannschaft das Trai-
ning auf.

Im ersten Meisterschaftsspiel verloren wir die Partie, danach folgten 
aber vier Siege in Folge. Danach verletzte sich unser Torhüter und 
fiel für den Rest der Saison aus. Von nun an musste immer ein 
Feldspieler ins Tor stehen und dies war nicht immer einfach. Am 
Ende der Meisterschaft belegten wir mit fünf Siegen und fünf Nieder-
lagen den 7. Schlussrang. Aber viel wichtiger als die Meisterschaft 
war der Aargauer-Cup. Natürlich traten wir im Cup mit der stärkst 
möglichen Mannschaft an und dies hiess, dass die Spieler die bei 
den Junioren A spielen uns im Cup aushalfen. Im Halbfinal trafen 
wir auf den Tabellenführer der 1. Stärkeklasse den FC Villmergen. 
Das Spiel war von Beginn bis zum Ende spannend. Nach neunzig 
Minuten stand es 2:2 Unentschieden und so musste das Elfmeter-

Junioren A wurden mit Trainingsbällen 
ausgestattet

Die Junioren A durften von der Pizzeria Napolitanno in Unterentfelden 
zwanzig hochwertige Trainingsbälle in Empfang nehmen. Den Junio-
ren macht es richtig Spass mit den neuen Bällen zu trainieren und 
bedanken sich recht herzlich für diese grosszügige Unterstützung.

Junioren A mit durchzogener 
 Meisterschaft

Für die ersten zwei Spiele der Frühlingsmeisterschaft konnten wir 
uns nicht optimal auf die Spiele vorbereiten. Dennoch gewannen wir 
gegen Gränichen mit 3:0, aber gegen Fislisbach zogen wir den Kür-
zeren und mussten eine 4:1 Pleite hinnehmen. Nach diesen zwei 
Spielen hatten wir eine längere Pause (29.3.– 9.5.2015) bedingt 
durch das schlechte Wetter oder der Ferienzeit. Vom 11. bis 18. 
April 2015 waren wir in Lignano in Italien im Trainingslager. Neben 
den harten Trainingseinheiten wurde auch die Kameradschaft ge-
pflegt. Es war für alle Beteiligten ein schönes Erlebnis und wir konn-
ten viele positive Erfahrung mit nach Hause nehmen. Im nächsten 
Meisterschaftsspiel gegen Lenzburg waren wir natürlich gut vorbe-
reitet und waren ziemlich enttäuscht als wir das Spiel mit 1:3 ver-
loren. Nichtsdestotrotz gingen wir voller Zuversicht und Tatendrang 
die weiteren Spiele an. Nun machten sich die Trainingseinheiten vom 
Lager bemerkbar und wir fanden wieder in den Meisterschaftsrhyth-
mus und gewannen die nächsten beiden Spiele mit 4:3 gegen das 
Team Bünz-Maiengrün und 3:2 gegen den FC Windisch. Nun folgte 
eine schwere Zeit, denn wir mussten die verschobenen Spiele alle 
nachholen und so hatten wir oftmals am Mittwoch, Freitag und am 
Sonntag ein Meisterschaftsspiel. Dies zerrte natürlich an den Kräf-
ten und wir waren teilweise auch ziemlich ausgelaugt. Gegen den 
SC Zofingen verloren wir dadurch mit 3:1. In den nächsten Spielen 
zeigte die Mannschaft kämpferische Leistungen und wir harmonier-
ten gut zusammen und so gewannen wir die Spiele gegen den FC 
Mutschellen mit 0:2, gegen den FC Mellingen mit 5:2 und gegen 
den Frick mit 2:4. Nun folgte das Spiel gegen den FC Wettingen. Wir 
trafen auf eine sehr starke Mannschaft mit einem schnellen Kom-
binationsspiel und verloren die Partie mit 7:0. Nun standen noch 
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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 Zo� nger-Tagblatt-Gruppe

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

Ammann
Center | Shopping | Residenz

Ammann & Co. AG | Muhenstrasse 9 –13 | CH-5036 Oberentfelden
Tel. +41 (0) 62 723 31 31 | Fax +41 (0) 62 723 05 15 | info@ammann-company.ch | www.ammann-company.ch

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



Junioren
Frühjahrsrunde

Als Krönung der Saison gewinnen die 
Junioren Da das «Double»

Das eine D-Juniorenmannschaft in der Herbst- und Frühjahrmeister-
schaft den Gruppensieg in der 1. Stärkeklasse gewinnt, ist ausser-
gewöhnlich und schlichtweg sensationell. Am 13. Juni 2015 war es 
soweit! Das Team durfte diesen tollen Erfolg, mit dem 22 Sieg in 
dieser Saison, feiern und schrieb damit wohl ein kleinwenig Ge-
schichte im FC Entfelden. Allen Spielerinnen und Spielern gratuliere 
ich nochmals zu dieser fantastischen Leistung. Rückblickend war 
es einfach eine perfekte Saison und wenn ich mich heute nach den 
Gründen Frage weshalb dieser Erfolg so möglich wurde, dann stechen 
zwei besonders heraus.

1. Das «Best Team 4-ever»
Bekannte Schlagworte wie: Kameradschaft, Leidenschaft und Willen 
etc. wurde von den Kids vor- und ausgelebt. Jeder stellte seine Fähig-
keiten immer in den Dienst der Mannschaft. Es gab keine sogenann-
ten «Stars», welche meinten sie seien besser als die anderen, son-
dern das Team trat immer als geschlossene Einheit auf. Die 
unterschiedlichen Stärken der Spielerinnen und Spieler ergänzten 
sich perfekt und alle gaben immer ihr Bestes, was letztendlich zum 
Erfolg führte. Angefangen in den Trainings bis hin zu der letzten 
Spielminute, zeigten die Kids grossen Einsatz und hatten den Willen 
immer gewinnen zu wollen. Dies war einfach vorbildlich und führte 
uns erneut vor Augen, dass man als perfektes Team, gemeinsam 
grosse Ziele erreichen kann.

2. Das Vertrauen und die Unterstützung der Eltern
Ich durfte die ganze Saison hindurch das bedingungslose Vertrauen 
der Eltern meiner Spielerinnen und Spieler spüren. Es entstanden 
tolle Freundschaften oder die bereits bestehenden wurden im ver-
gangenen Jahr vertieft. Dies ist heute «leider» nicht mehr so selbst-
verständlich und dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Alle Eltern 
hielten sich stets im Hintergrund und waren doch immer zur Stelle, 
wenn man deren Unterstützung benötigte. In diesem ruhigen und 
tollen Umfeld konnten wir perfekt Arbeiten und ich glaube die Resul-
tate dürfen sich sehen lassen.
Dieser schöne Erfolg hat leider aber auch seine Schattenseite, wobei 
es immer darauf ankommt, auf welcher Seite man steht. Vier unse-
rer Spieler schafften dank den tollen Leistungen in der vergangenen 
Saison den Sprung ins Team Aargau, wozu ich natürlich herzlich 
gratulieren möchte. Für uns als Fussballschule Entfelden ist dies 
natürlich ein herber Verlust und macht die Planung der Kader für die 
kommende Saison sehr anspruchsvoll.

schiessen die Entscheidung herbeiführen. Dieses gewannen wir 
souverän und standen somit im Finale. Im Final mussten wir gegen 
den FC Baden aus der Coca-Cola Junior League antreten. Wir waren 
natürlich der krasse Aussenseiter und viele sahen uns als chancen-
los. Die Mannschaft zeigte aber eine hervorragende Leistung und 
konnte gegen den Favoriten gut mithalten. Am Ende mussten wir 
den Platz mit einer unverdienten und knappen 4:3 Niederlage ver-
lassen.
Nach diesem halben Jahr habe ich wieder einige Dinge dazu gelernt 
und möchte mich bei meinen Jungs für ihren Einsatz bedanken, denn 
im grossen und ganzen war ich mit der Frühlingssaison zufrieden.

Der Trainer Sasa Velimirovic

Die Junioren C verpassten  
Gruppensieg knapp

Nach einer schwierigen Herbstmeisterschaft mit wenigen positiven 
Resultaten in der 2. Stärkeklasse und dem freiwilligen Abstieg in die 
3. Stärkeklasse, wollten die C-Junioren im Frühling richtig durchstar-
ten. Um sich zu verbessern und Fortschritte zu machen war während 
den Wintermonaten wöchentliches Training angesagt sowie die Teil-
nahme an insgesamt fünf Turnieren der 2. Stärkeklasse. Trotz posi-
tiven Eindrücken und spielerischer Praxis wurden die Hallenturniere 
etwas durch Verletzungen überschattet. So zogen sich gleich drei 
Junioren jeweils einen Knochenbruch (Arm, Schienbein und Zehen) 
zu. Trotz den Ausfällen wichtiger Spieler schafften es die C-Junioren 
in der Frühlingsmeisterschaft von Anfang an zu Überzeugen und tolle 
Resultate zu erzielen. 
Es war nach der langen Durststrecke in der Herbstrunde umso er-
lösender für die Mannschaft, endlich wieder regelmässig Erfolge zu 
feiern. Lange blieb die Meisterschaft spannend und hart umkämpft 
und es zeichnete sich schon bald ein Dreikampf zwischen den Teams 
aus Kölliken, Rothrist und Entfelden ab. Mit einem Sieg im letzten 
Meisterschaftsspiel gegen Küttigen, hätten sich die Entfelder den 
Meisterschaftstitel sichern können. Am Ende ging das bis zum 
Schluss spannende Spiel jedoch 2:2 Unentschieden aus und die 
C-Junioren beendeten die Meisterschaft auf dem insgesamt guten 
dritten Schlussrang.

Die Trainer Patrick Stebler und Fabian Gruber
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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

schreinerei | küchenbau | innenausbau

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

Schreinerei
Innenarchitektur
Küchen
www.ammann.ag

Malergeschäft Maurizio Caroli

Professionelle Maler- und  
Tapezierarbeiten aller Art

 
Wässermattweg 6 
5036 Oberentfelden

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



Zusammen mit dem Grossteil dieser «Meister»-Mannschaft werde 
ich im August eine neue Herausforderung angehen, worauf ich mich 
sehr freue. Wir wechseln gemeinsam die Ausbildungsstufe von den 
D- zu den C-Junioren. Dieser Schritt ist bekanntlich für alle Junioren 
immer der Schwierigste. Neu wird auf dem «richtigen» Fussballfeld 
gespielt, manchmal ist der Gegenspieler locker zwei Köpfe grösser 
und das Spiel wird nochmals schneller und taktisch anspruchsvoller. 
Wir werden viel lernen müssen und bezahlen sicher manchmal auch 
gehörig Lehrgeld. Aber nur wenn wir uns diesen schweren Aufgaben 
stellen und diese positiv angehen, werden wir vorwärts kommen. 
Gemeinsam schaffen wir das! Auch in der neuen Saison werden wir 
den Rasen gemeinsam rocken und hoffen, dass wir dabei immer auf 
die Unterstützung von zahlreichen Zuschauern zählen dürfen.

Der Trainer René Scherer

Die Junioren Db wurden überraschend 
Gruppensieger

Die Junioren Db hatten ihr erstes Meisterschaftsspiel gegen das 
starke Menzo Reinach. Wir konnten dieses Spiel jedoch mit 2:0 für 
uns entscheiden und starteten mit einem Sieg in die Frühlingsmeis-
terschaft.
In unseren Trainings konnten wir auf unsere Spieler bauen. Ob gutes 
oder schlechtes Wetter, die Trainings wurden immer fleissig besucht. 
Daher konnten wir viele taktische und spielerische Elemente in den 
Trainings üben und uns so immer gut auf die Gegner einstellen. Jedes 
Spiel, je länger die Saison dauerte, wurde zu einem Endspiel.
Zwei Runden vor Schluss lagen wir zwei Punkte hinter dem Tabellen-
führer aus Gränichen. Wir wussten genau was jetzt auf dem Spiel 
stand. Sollten wir die letzten beiden Spiele gewinnen, könnten wir 
aus eigener Kraft den Titel holen. Die Kids wussten sehr wohl auch 
Bescheid über die Tabellensituation und wir wollten die Jungs nicht 
unnötig nervös machen, doch auch uns reizte dieser erste Platz.
Die Partie gegen Gränichen war ein Kraftakt. Gränichen hatte super 
Einzelspieler doch wir konnten am Schluss durch unser Kollektiv den 
Sieg erzwingen. Zudem durften wir das erste Mal sehen, dass auch 
unsere besten Läufer einmal müde werden. Wir zwei Trainer haben 
an diesem Abend noch auf unseren Sieg angestossen. Wir wussten 
nun dass ein Sieg gegen Erlinsbach reicht um die Saison auf dem 
sensationellen ersten Platz zu beenden. Die Nervosität bis zu diesem 
Spiel wurde auch für uns immer grösser. Schliesslich hatten wir beide 
noch nie eine solche Situation erlebt. Das gleiche Kader welches 
am Donnerstag noch gegen Gränichen spielte, stand am Samstag 
auswärts gegen Erlinsbach wieder auf dem Platz. Alle waren top-
motiviert. Die Jungs wollten es nochmals ein bisschen spannend 
machen und wir mussten mit den Eltern an der Seitenlinie eine ganze 

Halbzeit lang leiden. In der Pause machten wir den Jungs nochmals 
klar um was es geht. Die zweite Spielhälfte konnten unsere Jungs 
klar für sich entscheiden und wir gewannen die Partie mit 1:5 und 
durften den wohlverdienten Pokal in die Luft stemmen und eine Ri-
musdusche genehmigen.

Was noch gesagt werden muss: Unsere Jungs mussten kein einziges 
Mal als Verlierer den Platz verlassen. Wir haben zweimal Unent-
schieden gespielt und den Rest der Spiele alle gewonnen. Gilt als 
Hinweis für alle Statistiker.
Den krönenden Abschluss feierten wir im Schützenrain mit den Ju-
nioren Da zusammen welche ebenfalls an diesem Tag Meister wur-
den. Es gab leckere Pizzas und verschiedene Getränke.
Am 20. Juni 2015 sind wir dann mit den Kids nach Rust in den Europa 
Park gefahren und haben uns einen schönen Tag gemacht. Zu diesem 
Erlebnis möchten wir noch hinzufügen, dass es ein sensationeller 
Tag war und man sich aufeinander verlassen konnte. So wie es die 
ganze Saison auch auf dem Fussballplatz funktioniert hatte.
Liebe Junioren wir sind unendlich stolz auf euch, ihr habt riesen 
Vorschritte gemacht und nie aufgehört zu kämpfen. Für uns Trainer 
war es ein Leichtes bei Wind und Wetter ebenfalls auf das Feld zu 
stehen und uns von eurer Motivation anstecken zu lassen. Wir möch-
ten uns ebenfalls bei den Eltern für die tolle Unterstützung bedanken. 
Wir konnten Schalten und Walten und hatten immer den Rücken frei. 
Wir wünschen euch in den neuen Mannschaften viel Spass und 
Freude am Fussball.

Die Trainerin und Trainer Dömi Wallimann und Matthias Widmer

Die Junioren Dc haben Ziel fast erreicht

Die Mannschaft hat sich in der langen Winterpause intensiv auf die 
Frühjahrsmeisterschaft vorbereitet. Wir wurden in der 3. Stärkeklasse 
in die Gruppe 2 eingeteilt. Insgesamt kämpften zwölf Mannschaften 
um die begehrten vorderen Plätze. Das erste Spiel mussten wir 
auswärts in Küttigen austragen. In letzter Sekunde konnten wir die 
Partie zu unseren Gunsten entscheiden und gewannen knapp mit 
2:3. Nach einem klaren 8:0 Sieg zuhause gegen den FC Menzo 
Reinach lief alles nach unserem Plan. Im dritten Spiel mussten wir 
auswärts gegen den Tabellenersten aus Buchs antreten. Wir konnten 
lange Zeit mithalten, dann wurden aber unsere Fehler eiskalt bestraft 
und wir verloren das Spiel mit 6:3. Gegen den klar abgeschlagenen 
FC Villmergen taten wir uns schwer und gewannen etwas glücklich 

Junioren
Frühjahrsrunde9
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mit 2:1. In Gontenschwil war nicht viel auszurichten, denn die Gast-
geber standen in der Defensive gut und gewannen das Spiel mit 3:0. 
Im Heimspiel gegen den FC Seon vergaben wir zahlreiche Torchancen 
und gewannen nur knapp mit 1:0. Im Auswärtsspiel gegen den FC 
Oftringen liefen wir in einige Konter die sie kaltblütig ausnutzten und 
so verloren wir die Partie mit 7:4. Im nächsten Spiel traten wir in 
Rohr an. Das Spiel war hart umkämpft und in der letzten Spielminute 
trafen wir nur die Torumrandung und mussten uns mit einem 3:3 
Unentschieden begnügen. Nun trafen wir zuhause auf den Tabellen-
leader FC Schinznach-Bad. Wir spielten gut, aber unsere Chancen-
auswertung war miserabel, denn wir vergaben einige hundertpro-
zentige Tormöglichkeiten und verloren das Spiel unverdient mit 0:4. 
Am Juniorentag trafen wir Zuhause auf den FC Niederlenz. Das Spiel 
hätte eigentlich in Niederlenz stattfinden sollen, aber da wir ja unse-
ren grossen Tag hatten, haben sich die Niederlenzer bereit erklärt 
bei uns anzutreten. Danke vielmals. Wir waren in dieser Partie die 
bessere Mannschaft und gewannen verdient mit 4:2. Im letzten Spiel 
der Meisterschaft traten wir zuhause gegen den FC Rothrist an. Die 

Mannschaft zeigte eine starke Leistung und so gewannen wir das 
Spiel verdient mit 4:2.
Am Ende der Meisterschaft belegten wir den guten 5. Schlussrang. 
Was aber noch wichtiger ist,  dass die Spieler wesentliche Fortschritte 
gemacht haben.

Der Trainer Patrick Widmer

Die Junioren Dd hatten eine gute 
 Frühlingsmeisterschaft

Nach der super geglückten Herbstmeisterschaft, wollten wir gut 
vorbereitet in die Frühlingsmeisterschaft starten und bereiteten uns 
im Winter seriös vor. Leider mussten wir in der Winterpause einen 
Abgang eines Spielers verzeichnen, aber glücklicherweise konnten 
wir diesen wieder kompensieren.
Mit vollem Elan, top motiviert und grosser Vorfreude betraten wir 
den Rasen um das erste Meisterschaftsspiel zu gewinnen. Das Spiel 
war hart umkämpft und am Ende konnten wir mit dem erreichten 
Unentschieden glücklich sein. Der weitere Verlauf der Saison war 
etwas holprig da das Glück nicht auf unserer Seite stand. Wir hatten 
viele gute Torchancen die wir nicht nutzten. Die Gegner waren oftmals 
etwas cleverer als wir und so verloren wie einige Spiele nur ganz 
knapp. Die Mannschaft hat dies aber relativ gut wegsteckt und mit 
weiteren intensiven Trainings konnten wir gegen Ende der Meister-
schaft doch auch noch die gewünschten Punkte einfahren. Das Team 
hat aber in dieser Zeit einige gute Fortschritte gemacht und das 
Zusammenspiel wurde auch immer besser. So war die etwas ver-
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krampfte Frühlingsmeisterschaft dennoch gut verlaufen. Zum Ab-
schluss der Saison gingen wir an einem Samstagnachmittag Bowling 
spielen. Die Stimmung war super und für alle war es ein tolles Er-
lebnis.

Zum Schluss möchten wir den Spielerinnen und Spieler ganz herzlich 
für die tolle Zeit danken. Den Spielerinnen und Spieler die in eine 
neue Mannschaft kommen wünschen wir alles Gute bei der neuen 
Herausforderung. Bedanken möchten wir uns auch bei allen die uns 
auf irgendeiner Art unterstützt haben.

Die Trainerin und Trainer Tamara Jaluna und Timo Schlatter

Die Junioren Ea hatten eine schwere 
Frühlingsmeisterschaft

Nach zwei gewichtigen Spielerabgängen kurz vor der Meisterschaft 
sah es für unser eh schon knappes Kader nicht gerade gut aus für 
die bevorstehende Frühjahresrunde. Trotzdem mussten wir uns ir-
gendwie in der 1. Stärkeklasse behaupten, da wir schon für die 
Meisterschaft in dieser Stärkeklasse gemeldet waren. Da auch der 
Trainingsbesuch nicht gerade so optimal war, kam es wie es kommen 
musste. Von elf Spielen konnten wir gerade mal eines für uns ent-
scheiden. Einzig positiv war, dass wir ausser gegen Aarau keine allzu 
hohen Niederlagen einstecken mussten und  gegen vier Gegner eine 
starke Leistung zeigten. So können wir trotz Mangel an Spielern, die 
für die 1. Stärkeklasse geeignet waren, doch meist zufrieden sein 
mit unseren gezeigten Leistungen.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die uns trotz 
diesen schwierigen Voraussetzungen immer unterstützt haben. Die-
ser Dank gilt vor allem den Eltern und den Spielerinnen und Spieler 

der Junioren Eb und Junioren Ec und dessen Trainer, die uns immer 
ausgeholfen haben als es knapp mit Spielern wurde. Wir wünschen 
allen Spielern in der neuen Mannschaft eine erfolgreiche Saison.

Die Trainer Bruno Lienhard und Bruno Paulin

Gute Frühlingsmeisterschaft der  
Junioren Eb

Nach einer frustrierenden Herbstmeisterschaft in der 2. Stärkeklasse 
mit lauter Niederlagen, stiegen wir voll motiviert in die Frühjahrs-
meisterschaft in der 3. Stärkeklasse ein. Im ersten Spiel traten wir 
mit neuem Elan beim FC Rothrist an, und siehe da, wir fuhren unse-
ren ersten Meisterschaftssieg ein indem wir das Spiel mit 1:4 ge-
wannen. Leider war ich (Walti) krankheitshalber nicht dabei, denn 
ich lag mit fast 40 Grad Fieber im Bett. Ich wurde bei diesem Spiel 
von meinem Trainerkollegen Bruno Paulin der Junioren Ea super 
vertreten. Nun folgte unsere Heimpremiere gegen den FC Seon. Wir 
spielten von Anfang an sehr gut und führten zur Pause 2:0. In der 
zweiten Spielhälfte ging irgendwie der Faden verloren und wir kas-
sierten prompt den Ausgleich. Zudem verwerteten wir unsere golde-
nen Torchancen nicht und verloren dieses Spiel dann noch mit 2:3. 

Nach den Frühlingsferien ging es mit einem weiteren Heimspiel gegen 
den FC Gränichen weiter. Dieses Spiel gewannen wir mit einer guten 
Leistung 4:2. Das nächste Spiel auswärts gegen den FC Gontenschwil 
verloren wir mit 5:3. Nicht zuletzt weil viele Spieler abwesend waren. 
Die Meisterschaft verlief weiterhin mit Höhen und Tiefen. Wir feierten 
Siege in letzter Minute oder verloren mit klaren Niederlagen. Am 6. Juni 
2015 fand unser Juniorentag bei grosser Hitze statt. Bei diesen 
Temperaturen war es nicht einfach Fussball zu spielen. Im Derby gegen 
Muhen stellte sich bald heraus, dass der Gegner überlegen war und 
wir das Spiel mit der höchsten Saisonniederlage beendeten. Nach 
dem Spiel machten wir eine kurze Pause und absolvierten anschlies-
send den Sponsorenlauf. Alle Spieler gaben bei dieser Hitze ihr bes-
tes was für uns Trainer sowie den Eltern eine Freude war. Wir waren 
sogar mächtig stolz auf die Leistung die unsere Spieler boten. Die 
Meisterschaft beendeten wir mit 5 Siegen und 6 Niederlagen. Zum 
Saisonabschluss nahmen wir noch am Stampfi-Cup in Rothrist teil. 
Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen verpassten wir den Einzug ins 
Halbfinale nur ganz knapp und schieden unglücklich aus.

Die Trainer Walter Hirt und David Boner

11
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sowie die beiden Trainer legten ihr Hauptaugenmerk vor allem auf 
den taktischen Bereich; also die Position und jeweilige Aufgabe des 
Spielers währen dem Spiel. Diese Übungen wurden immer wieder 
wiederholt und geübt. Ein Lob an die Mannschaft die immer gut 
mitgemacht hat. Schnell zeigten sich die Fortschritte und die Trainer 
mussten immer weniger in die Übungen, die sehr fleissig und mit 
viel Freude gespielt wurden, eingreifen. Erstaunlich, wie viel Spass 
die Trainings gemacht haben trotz des grossen Einsatzes.
Zur Frühlingsmeisterschaft: Es ist zu sagen, dass alle Kinder die wir 
zum Spiel mitgenommen haben auch gespielt haben und alle (ausser 
des Torwarts) haben mindestens ein Tor erzielen können.

Die Junioren Ec mit einer tollen 
 Frühlingsmeisterschaft

Nach Beendigung der Vorrunde wurde das Training in der Turnhalle 
von Oktober bis März weitergeführt. Die Prioritäten in der Halle 
wurden auf Spiel und Spass sowie Förderung des Teamgeistes gelegt. 
Zum Abschluss spielten wir noch ein Hallenturnier in Aarau in dem 
wir kein einziges Spiel verloren haben und den tollen 5. Schlussrang 
erreicht haben. Bravo.
Ab Mitte März ging‘s dann wieder 1 Mal wöchentlich nach draussen 
ins Training auf den Rasen. Die 15 Junioren (2 davon Mädchen) 

Turnhalleweg 16
Telefon 062 723 43 82

5036 Oberentfelden
Telefax 062 724 92 84

Maler Furter
dipl. Malermeister 5036 Oberentfelden 
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Es ging gut los gegen Erlinsbach. Wir haben verdient 3:2 gewonnen. 
Im zweiten Spiel gegen Kölliken haben wir hoch gewonnen, wenn 
auch hier gesagt werden muss dass der Gegner nicht auf dem glei-
chen Level war. Gegen Aarburg hatten wir schlechte Erinnerungen, 
da wir in der Vorrunde keine Chance hatten. In einem aufregenden 
Spiel resultierte schlussendlich ein 6:6 Unentschieden. Eine erste 
Bewährungsprobe und Bestätigung der guten Trainingsleistungen 
und Wintertrainings. Auch die nächsten Spiele gegen Oftringen, Men-
zo-Reinach und Gränichen konnten hoch gewonnen werden bevor am 
7. Spieltag die erste Niederlage weggesteckt werden musste. Der 
Gegner Schönenwerd-Niedergösgen war einfach besser. Das nächste 
Spiel gegen Rothrist ging ebenfalls verloren. Das Spiel war um 10.00 
Uhr morgens und falls es stimmt, dass der frühe Vogel den Wurm 
fängt, so waren wir wohl der Wurm. Am neunten Spieltag war beim 
FC Entfelden der Juniorentag. Es war über 30 Grad heiss und trotz-
dem war es eine Spitzenleistung, führten wird doch schon zur Pause 
mit 6:0. Nach dem Spiel gabs als Dessert noch den Sponsorenlauf. 
Das beste Spiel jedoch hatten wir uns bis ganz zuletzt aufgehoben. 
Gegen Muhen gegen das wir in der Herbstmeisterschaft 15:0 ver-
loren haben, konnten wir nun 7:2 gewinnen. Alles hat gepasst, Tak-
tik, Torausbeute, Konzentration und vor allem auch das die Position 
auf dem Spielfeld während des gesamten Spiels gehalten werden 
konnte.
Abschliessend können wir Trainer sagen, dass der Einsatz stets 
gross war, wir jederzeit fair gespielt haben und einen super Teamgeist 
hatten.
9 von 15 Spielern werden nächste Saison aus verschiedenen Grün-
den nicht mehr in dieser Mannschaft sein, jedoch werden die Kinder 
die aus den Junioren F kommen sicherlich gut aufgenommen werden. 
Die Wege trennen sich für einige, jedoch die Erinnerungen an eine 
super tolle Saison werden wir nie vergessen. Ein Dank auch an alle 
Eltern die uns immer unterstütz haben und uns nie in unsere Arbeit 
mit den Kinder reingeredet haben.

Die Trainer Giuliano Tres und Daniele Vanvitelli

Junioren F und G

In der Frühlingssaison konnten Nicole, Martin, Fabian und Roberto 
insgesamt 62 Kinder betreuen und motivieren. 14 Kinder werden 
nach den Sommerferien eine neue Herausforderung bei den Junioren 

E annehmen. Wir sind überzeugt, dass diese Kinder auch dort ihren 
Spass und eine super Juniorenzeit haben werden. Auf die verblei-
benden 47 Kinder freuen wir uns schon jetzt. Der Trainerstaff, wie 
nun jedes Quartal üblich, verzeichnet wieder Abgänge sowie Zugänge. 
Bei Fabian Donat bedanken wir uns für die geleistete Arbeit mit 
unseren kleinsten. Nicole, Martin und Roberto werden uns vorerst 
erhalten bleiben, wenn auch nicht ganz in gleicher Zusammensetzung.

Team L1

Die Junioren des L1 besitzen einen starken Kampfgeist und wenn 
es darauf ankommt, auch einen sehr starken Mannschaftszusam-
menhalt. Dies stellten sie vor allem an den L1-Turnieren unter Beweis. 
Denn dort trafen wir auf Mannschaften, welche schon länger in der 
L1 Kategorie spielten und uns in Taktik und Zusammenspiel über-
legen waren. Doch die Junioren gaben nicht auf, sondern kämpften 
unerbittlich weiter und gaben ihr Bestes als Team. Und am allerwich-
tigsten, sie liessen sich den Spass am Spielen nicht nehmen! Nach 
den Sommerferien kommt eine neue Herausforderung auf die Junio-
ren zu, neue Kategorie Junioren E, neue Mannschaften, grössere 
Spielfelder und regelmässige Meisterschaftsspiele. Ich wünsche 
euch in dieser neuen Phase viel Erfolg und viel Spass.

Team L2
In diesem halben Jahr konnten die L2 Junioren so richtig Gas geben. 
Vor allem die Monate Mai und Juni erwiesen sich als sehr intensiv. 
In Kulm, Suhr, Kölliken und Hägglingen spielten wir als Mannschaft 
einen Fussball auf gutem L2 Niveau. Obwohl, gegen Ende war bei 
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den Kids die Luft raus – die Sommerpause kommt da wie gerufen. 
Nach den Sommerferien werden wir noch intensiver miteinander 
arbeiten. Das wird nun die 5 Saison die ich mit diesen Kindern 
trainiere, und ich freue mich schon jetzt drauf, sie in die letzte Stufe 
der Fussballschule F/G Junioren begleiten zu dürfen. Die zwei Kinder 
die unsere Mannschaft verlassen, um bei den E Junioren zu spielen, 
werden hoffentlich dieses Jahr in guter Erinnerung behalten. Mit den 
neuen L1 Junioren können wir in der kommenden Saison auf gleicher 
Augenhöhe mit den Gegner spielen.

Team M1
Um es vorwegzunehmen: Die M-Junioren sind eine wilde Bande. Aber 
die Kinder sind beherzt bei der Sache, kommen regelmässig ins 
Training und geben vollen Einsatz. Dass die Kinder Spass haben am 
Fussballspiel, sieht man auf den ersten Blick. So war es auch in der 
Rückrunde 2014/2015. Das Hauptziel ist nach wie vor die Kinder 
bei den Grundtechniken weiterzubringen und gleichzeitig das Zu-
sammenspiel zu fördern. Die Grundtechniken wurden in den Trainings 
immer wieder geübt – und es hat sich gelohnt. Die Kinder haben 
grosse Fortschritte erzielt. Die „Schwarmphase„ in der alle Kinder 
dem Ball nachjagen ist überwunden. Die Kinder spielen vermehrt 

zusammen, schauen sich nach einem freien Mitspieler um und ver-
suchen sich während dem Spielaufbau frei zu laufen.
Spätestens am Turnier vom Juniorentag hat man gesehen, dass die 
Kinder auch in der Wettkampfsituation das Gelernte anwenden kön-
nen. So konnten wir rund die Hälfte der Spiele am Turnier gewinnen.
Am deutlichsten war der Fortschritt beim G-Junioren Turnier in Häg-
glingen sichtbar. An diesem Turnier wurden bis auf ein Match alle 
Spiele klar dominiert und die Tore wurden teilweise richtig schön 
herausgespielt.

Team G
Unsere kleinsten, betreut von Fabian in den Trainings und von Nancy 
bei den Turnieren, sollen im nächsten Jahr durch unsere neuen 
Trainer gefordert werden. Steven Lüscher und Patrick Giudici steigen 
in das neue Traineramt ein. Sie erwartet topmotivierte, kleine Fuss-
baller, die noch wie Diamanten geschliffen werden müssen. Wir 
wünschen Euch schon jetzt viel Spass mit unseren kleinsten.

Der Trainerstaff
Nicole Kugler, Roberto Scappaticci, Martin Huber, Fabian Donat

Team M1 Team MG

Junioren A mit neuem Dress-Sponsor

Die Junioren A des FC Entfelden wurden von der Firma Landolfi Group, Oberentfelden, mit einem Heim- und einem Auswärtsdress ausge-
stattet. Die Mannschaft und der FC Entfelden bedanken sich recht herzlich beim Firmeninhaber Giuseppe Landolfi für diese grosszügige 
Unterstützung. Die Mannschaft wird in dem neuen Dress sicherlich top motiviert sein und ihr bestes auf dem Fussballplatz geben.
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Fragen

Welche Funktion hast du  
beim FC Entfelden?

 Leiter Fussballschule und Trainer der Junioren Cb.

Was sind die schwierigen Aufgaben 
 deiner Funktion?

Es allen Spielern, Eltern, Trainern recht zu machen.

Was sind die schönsten Aufgaben 
 deiner Funktion?

Den Kids das Fussball spielen und die Freude am Sport weiter zu geben
sowie die Fortschritte der Spieler mit zu erleben.

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

Da es hier um den FC Entfelden geht ganz klar, ein neues Clubhaus und einen   
Kunstrasenplatz damit alle Kids optimal ihrem Hobby nachgehen könnten.

Bist du  verheiratet? Ja und dies schon 16 Jahre lang. Also weit über dem Euro Schnitt.

Von welchem Fussball-Club bis du Fan?
In guten wie in schlechten Zeiten FC Aarau. Auch wenns manchmal ganz schön weh 
tut…  aber schliesslich bin ich mit diesem Verein gross geworden.

Erfolgreicher Juniorentag und Sponsoren-
lauf des FC Entfelden

Der zweite Juniorentag am 6. Juni 2015 des FC Entfelden war ein 
voller Erfolg. Das Wetter war den Fussballerinnen und Fussballer gut 
gesinnt und so konnten alle Mannschaften ihre Meisterschaftsspiele 
und den Sponsorenlauf bei grosser Hitze absolvieren. Bei der an-
gekündigten Überraschung staunten viele Zuschauerinnen, Zu-
schauer, Spieler und Spielerinnen. Für einmal kam nicht ein bekann-
ter Fussballer sondern der FIFA und Super League Schiedsrichter 
Sandro Schärer auf den Schützenrain. Er überraschte unsere leiden-
schaftliche Schiedsrichter Raffael Scherer und Raphael Riedo. San-
dro Schärer überreichte ihnen ein Päckchen mit diversem Inhalt (u.a. 
Schiedsrichterpfeife mit den Initialen, Leibchen mit einer Widmung). 

Er lud die Beiden sogar zu einem Super League Spiel ein, wo sie von 
Anfang bis zum Schluss (auch hinter den Kulissen) das Schieds-
richter-Team begleiten dürfen. Auch das Plauschspiel der Mütter der 
Junioren Da und Db sowie Schwestern und ehemalige Spielerinnen 
war ein voller Erfolg. Bedanken 
möchten wir uns auch bei Allen 
die unsere Mitglieder beim 
Sponsorenlauf unterstützt ha-
ben. Ein grosser Dank geht an 
alle Helferinnen und Helfer die 
es ermöglicht haben, dass der 
Juniorentag ein voller Erfolg 
wurde. Vom Sponsorenlauf, 
Plausch-Spiel und sämtlichen 
Meisterschaftsspielen finden 
Sie auf der Interseite www.fcent-
felden.ch die Fotos unter der 
Rubrik Galerien.
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