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„Wir können die 
Windrichtung nicht 
bestimmen, aber 
wir können die 
Segel richtig set-
zen!“ Und genau 
das wollen wir tun. 
Mit dem Start in 
die neue Saison 
2009/2010 hat sich 

vieles in unserem Verein verändert. 
Nicht nur die Verstärkung des Vor-
stands, sondern auch neue Ziele und 
Visionen bringen neuen Aufschwung. 
Ganz nach dem Motto: Herausforderun-
gen annehmen und die Segel richtig 
setzen. Als neues Mitglied im Vorstand 
durfte ich Teil dieser Veränderung wer-
den und mich vom Elan im Team anste-
cken lassen. 
Nur Dank vielen engagierten und kom-
petenten Vereinsmitglieder sind wir 
heute in der Lage, einen solch grossen 
Verein zu führen und vorwärts zu brin-
gen. Dabei spielt vor allem die Förde-
rung unserer Juniorinnen und Junioren 
eine zentrale Rolle. Denn durch sie 
schaffen wir einen integrativen Verein – 
bis ganz an die Spitze. 
Doch was wollen wir erreichen? Was ist 
uns wichtig? Und wo setzen wir an? Mit 
genau diesen Fragen hat sich der neu-
formierte Vorstand zu Beginn der Saison 
anlässlich eines Workshops intensiv 
beschäftigt. Mit 5 Aktiv-Mannschaften 
und über 15 Juniorinnen und Junioren 

Mannschaften gehören wir nicht nur zu 
einem der grössten Fussballvereine in 
der Region, sondern bilden wir auch 
einen wichtigen Bestandteil beider Ent-
felder Gemeinden. Dabei ist die grösste 
Herausforderung, das Zusammenspiel 
aller Mannschaften so zu optimieren, 
damit wir den Nachwuchs professionell 
fördern und in die aktiven Mannschaf-
ten integrieren können. Um dieses Zu-
sammenspiel zu erreichen, sind Kommu-
nikation und ein regelmässiger Aus-
tausch zwingend. Zusätzlich wollen wir 
mit unterstützenden Massnahmen die 
Zukunft des Vereins sichern, sei es nun 
personell oder auch finanziell. Dazu 
gehören ein neues Klubmarketing zur 
finanziellen Sicherung der steigenden 
Ausgaben, die Aufteilung von Verant-
wortlichkeiten und Aufgaben, sowie 
geklärte Visionen und Ziele. 
Ich freue mich, dass wir mitten in der 
Planung sind und auch bereits schon 
einige Lösungen umsetzen konnten. Der 
momentan sportliche Erfolg aller Mann-
schaften zeigt uns auch, dass wir die 
Segel richtig gesetzt haben. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, 
liebe Fussballfreunde und nicht zu Letzt 
den Mannschaften, eine spannende und 
erfolgreiche Saison 2009/2010. 
 
 

Mit sportlichen Grüssen 
Remo Bachmann 

Marketing & Sponsoring 

Den Juniorinnen B gelingt unter dem 
Trainer Jürg Kern die Sensation. 
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Die Metzgerei Berchtold hat noch ihren 
eigenen Schlachtbetrieb in Muhen. Da-
durch kann jedes Tier vollständig rück-
verfolgt werden und schon lebendig 
beurteilt werden.  
 
Man pflegt den Kontakt zu den Bauern 
so gut wie den mit der Kundschaft im 
Laden.  Die Tiere werden in unseren 
modernen Zerlege- und Produktionsräu-
men weiterverarbeitet. Durch unsere 
betriebseigene Produktion können wir 
täglich frisch produzieren und für die 
Qualität unserer Produkte garantieren. 
Wir produzieren von der Cervelas bis 
zum Salami alle Wurstarten selber.Wir 

legen sehr viel Wert auf eine feine Ver-
arbeitung der Fleischstücke.  
Unsere Produkte werden sorgfältig und 
nach neustem ernährungswissenschaft-
lichen Standart produziert.  
  
Unsere Räucherei befindet sich vor der 
Autobahnbrücke nach Oberentfelden. In 
diesem Speziell für das Räuchern ge-
bauten Gebäude, stellen wir unsere 
Rohwurst- und Rohpökelwaren her. 
Bauernspeck, Landrauchschinken, Mü-
heler Rohschinken, Mostbröckli, Coppa, 
Salami, und alle Würste zum Rohessen 
werden da geräuchert. Zum Räuchern ist 
zu sagen, dass in dieser Anlage noch 

nach alter Tradition geräuchert wird. 
Nämlich nicht einfach nur mit Sagmehl 
oder Hackschnitzel, sondern noch mit 
ganzen Holzspälten. Das Verbrennen 
von verschiedener Holzarten verleiht 
dem Rauch den ganz speziellen Duft und 
dem Speck einen einmaligen Ge-
schmack. 
  
In unserem Laden verkaufen wir nicht 
nur Fleisch, sondern auch Käse, Brot, 
Früchte und Gemüse aus der Region. 
Durch das Denner Sortiment hat unser 
Laden alles, was der Kunde für 
den täglichen Gebrauch benötigt.  

Metzgerei Berchtold 

Werden auch Sie Co-Sponsor oder Mit-
glied im neuen Club33! 
 
Der FC Entfelden 2004 ist ein ehrenamt-
lich geführter Fussballverein. Dank des 
Zusammenschluss im Jahr 2004 beider 
Entfelder FCs, sind wir nun einer der 
grössten Vereine im Kanton Aargau. Mit 
5 Aktiv-Mannschaften und über 20 Juni-
orinnen und Junioren Mannschaften, 
sind wir nicht nur sportlich gefordert, 
sondern auch ein wichtiger Bestandteil 
der Gemeinden Ober- und Unterentfel-
den. 

Nebst dem sportlichen Erfolg, muss ein 
so grosser Verein auch wirtschaftlich 
bestehen. Sie können uns dabei unter-
stützen und Ihre Verbundenheit in Form 
eines Sponsorings zum Ausdruck brin-
gen. Gerne stellen wir Ihnen die vielen 
Möglichkeiten vor. 
Selbstverständlich sind wir daran inte-
ressiert mit Branchen aus dem regiona-
len Gewerbe zusammen zu arbeiten. 
Ganz unter dem Motto: Ein starker Ver-
ein in einer starken Region! 
 
Helfen Sie uns dabei. Vielen Dank! 

Co-Sponsor  

Sponsor werden... 
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Das traditionelle Fischessen am Buss-
und Bettag-Wochenende auf dem Sport-
platz Bächen in Unterentfelden war 
wieder einmal mehr ein toller Anlass. 
Das alljährlich stattfindende Fischessen 
ist mittlerweile in der Agenda der Fisch-
liebhaber dick angestrichen und weit 
über die Region hinaus bekannt. Durch-
geführt und organisiert wird dieser An-
lass von der Veteranen- und Seniorenab-
teilung mit tatkräftiger Unterstützung 

der Fussball Damen. All denen die Mit-
geholfen haben ein herzliches Danke-
schön. Ein spezielles Dankeschön geht 
an Brigitte Jäger und Marianne Suter die 
in unzähligen Stunden die Büchsen für 
Servietten und Geschirr auf den Tischen 
auf so originelle Art und Weise bemal-
ten. 
 

Im Namen des OK‘s 
Ueli Keller 

Events 

Fischessen 2009 

3 Tage Fussball! 
 
Vom Freitag, 12. Juni bis Sonntag, 14 
Juni 2009 haben wir uns von der Saison 
2008/2009 gebührend verabschiedet. 
Begonnen hat das grosse FCE Sommer-
fest am Freitag mit dem berühmten FC 
Entfelden Grümpelturnier, an welchem 
nicht nur Sie+Er teilnahmen, sondern 
auch Firmen und andere Vereine mit-
spielen konnten. 
Der Samstag stand dann hauptsächlich 
im Zentrum unserer weiblichen Fussball-
freunde. Ein Juniorinnen Turnier liessen 

auf einen verheissungsvollen Samstag 
schliessen. Zusätzlich haben wir am 
Vormittag allen Entfelder-Schülern und 
auch aus der Umgebung ein Schüler 
Turnier anbieten können. Das war eine 
riesen Freude und wir wollen das nächs-
tes Jahr weiter ausbauen-  
 
Zum Abschluss war am Sonntag der 
grosse Familien- und Angehörigen-Tag. 
Mit dem Sponsorenlauf rundeten wir 
das Programm ab. Dabei liefen alle 
Mannschaften nochmals auf und gaben 
ihr Bestes :-) 

Für das Wohl aller Besucher war selbst-
verständlich auch gesorgt. Die grosse 
Festwirtschaft und das Schützenrain 
Beizli freuten sich über den regen Be-
treib während dieser 3 Tage. 
 
An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön nicht nur allen Helferinnen und 
Helfer, welche 3 Tage im Einsatz stan-
den, sondern auch allen Besuchern und 
Angehörigen. 
 
 
Wir freuen uns auf nächstes Jahr! 

Rückblick FCE Sommerfest 2009 
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Events 

Family Day 2009 der Senioren und Veteranen 

Klare Chefsache! 
 
Auch dieses Jahr durfte der FC Entfelden 
den Verein PRO ENDVELD in der Organi-
sation und Durchführung der 1. August-
feier beider Entfelden unterstützen. Für 
einmal waren es aber nicht Teile von 
Mannschaften, welche an diesem Anlass 
ihr Bestes gaben, sondern der komplette 
Vorstand mit seinen Familienangehöri-
gen. 
 
Der Morgen startete mit einem Apéro 
für alle Besucher. Das traumhafte und 
sommerliche Wetter begleitete dann 
auch die musikalischen Darbietungen, 
das Mittagessen und das Dessert im 
heissbegehrten Schatten der Bäume. 
Desweilen durften während gut 4 Stun-
den über 450 Gäste bewirten und uns 
gleichzeitig an der strahlenden Sonne 
bräunen :-) 
 
Trotz der Anstrengungen war dies ein 
wunderbarer Anlass und hat riesig Spass 
gemacht! 

Ein spezieller Dank an dieser Stelle ge-
bührt den fleissigen Drillingen von Giu-

seppe Landolfi, welche uns tatkräftig 
dabei unterstützt haben. Vielen Dank! 

1. August Feier beider Entfelden 2009 
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1. Mannschaft 

Die 1. Mannschaft setzte sich zu Beginn 
der Saison das Ziel, bei der Meister-
schaft einer der ersten fünf Ränge zu 
ergattern.  
 
In der Vorrunde erbrachte die 1. Mann-
schaft nicht sehr gute Resultate. Jedoch 
konnten Sie sich in der Winterpause mit 
drei 1. Liga Spieler massiv verstärken: 
Marc Wehrli, Alessandro Chirico und 
Livio Buchser, alle vom FC Olten. 
 
Dieses Jahr war die aargauischer 2. Liga 
Regional Gruppe sehr aus geglichen, 
trotzdem erreichte die 1. Mannschaft 
des FC Entfelden den vierten Platz mit 
derselben Punktzahl wie der drittplat-
zierte. Ihr Ziel unter den ersten fünf zu 
sein, hat sie somit erfolgreich umge-
setzt. Für die kommende Saison hat sich 
das Team nochmals verstärkt mit her-
vorragenden technisch begabten Fuß-
ballern wie: Bytyqi Genc (FC Buchs, ehe-
malige Challange League Spieler) Stan-
kovic Dejan (FC Buchs, Beach Soccer Star 
und auch ehemaliger Challange League 
Spieler) Vojan Cvijanovic (SC Schöftland, 
1. Liga Spieler beim FC Brugg) Käser 
Sven (SC Schöftland). 
 
Junge Spieler konnte man auch wieder 
im Fanionteam integrieren, wie Dario 
Picchierri und Kojic Djordja. 

Ab 1. Oktober 2009 sind 3 weitere Spie-
ler zum Team von Roger Wehrli zugesto-
ßen. Es handelt sich um, Marco Patane, 
Agron Qeta und Mario Sampaio alle vom 
FC Suhr. Etwas sehr erfreuliches für den 
Verein ist, dass die 3 obengenannten 
Spieler aus eigenem Willen zurück zum 

FC Entfelden kehren wollten. Das spricht 
für den Verein! 
 
Zielsetzung: Mit einem solchen Kader 
kann das Ziel dieser Saison nur den AUF-
STIEG sein! 

Frischer Wind im Fanionteam 
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2. Mannschaft 

Was für eine Saison, nach nur einem 
Jahr in der 4. Liga konnten wir am 29. 
Mai 2009 den sofortigen Wiederaufstieg 
in die 3.Liga feiern.  
Nun aber schön der Reihe nach: Das 
Wetter spielte auch in diesem Frühling 
wieder mal verrückt, es lag wieder lange 
Schnee in unseren Breitengraden. Nach 
einem kurzen Trainingslager in Magglin-
gen, wo neben dem Fussball auch die 
Kammerradschaft im Vordergrund 
stand, Startete die Saison erst am 9. 
April 2009. Die Ausgangslage war klar, 
führten wir die Tabelle nach der Vorrun-
de mit 3 Punkten Vorsprung an. Der 
Start war also das wichtigste, obwohl 
der Siegtreffer erst in der letzten Minute 
fiel, war der 4:3 Sieg gegen Erlinsbach 
verdient. In der Folge besiegte man 
Niedergösgen mit 12:0, Kölliken mit 3:1, 
Schinznach Bad mit 7:1 und spielte ge-
gen Gontenschwil 2:2 Unentschieden. Es 
folgten die Entscheidenden Spiele gegen 
die Tabellennachbarn. Im Spitzenkampf 
verlor man zu Hause gegen Aarburg 
Portugues mit 3:2. Wir liessen uns durch 
diese Niederlage nicht Beeindrucken 
und besiegten nur wenige Tage später 
Rohr mit 4:1 und waren nur noch einen 
Sieg vom Aufstieg entfernt. Es folgte das 
Spiel gegen Bosna Aarau, es war jedem 
klar, wenn wir gewinnen, steigen wir 
auf. Die Mannschaft war sichtlich ner-
vös. Das Spiel wurde mit 2:0 gewonnen, 
der Aufstieg war perfekt und die Party 
lanciert… und diese dauerte bis spät in 
die Nacht! Für jeden ging ein Traum in 
Erfüllung, den er sich richtig Verdient 
hat. 
Es folgten noch 2 Spiele, gegen Juventi-
na gewann man mit 4:0 und im Ab-
schiedsspiel gegen Erlinsbach, als die 
Mannschaftsaufstellung per Los ermit-
telt wurde, Verlor man knapp mit 6:5. 

Da unser Kader vor Saison Abschluss 
schon fest stand, konnten wir in der 
rund einmonatigen Pause uns um die 
Trainerausbildung kümmern. Das Team 
konnte zusammengehalten werden und 
die wichtigen Teamstützen wurden 
gehalten. Vier Abgänge (Berufliche 
Gründe) folgten vier Zugänge, Luca Rubi-
condo (Küttigen), Dominic Page 
(Däniken-Gretzenbach), Omar Ezbiri 
(Suhr) und Stefan Bolliger, alles Spieler 
die hervorragend in das Teamgebilde 
passen und die Mannschaft weiterbrin-
gen und zudem noch verstärken sollen. 
Mit dem Ziel Ligaerhalt wurde am 16. 
Juli 2009 die Vorbereitung in Angriff 
genommen. Wir absolvierten diverse 
Trainings und Freundschaftsspiele, be-
vor dann am Sonntag 23.08. 2009 um 15 
Uhr zu Hause gegen Gontenschwil die 
neue Saison beginnt. Aber trotz allem 
soll weiterhin die Freude, der Spass und 
die Kamer-radschaft ein wichtiger Fak-
tor der Mannschaft bleiben, denn nur so 

haben wir auch Erfolg. So, nun kann die 
Meisterschaft losgehen, denn wir haben 
genug geschrieben und gut trainiert…
Wir freuen uns auf eine tolle Saison. 
 
Herzlich Bedanken möchten wir uns bei 
allen, die uns während der ganzen Sai-
son mit Spielern ausgeholfen haben, sei 
dies aus den A-Junioren, der 1. oder 3. 
Mannschaft, sowie beim Spiel gegen 
Rohr aus den Veteranen. Ein weiteres 
Dankeschön gilt dem Präsidenten und 
dem Sportchef, die immer ein offenes 
Ohr hatten für unsere Anliegen. 
 
So, Liebe Sportfreunde, ich hoffe Euch 
nicht gelangweilt zu haben und hoffe 
auf eine Erfolgreiche und Faire Saison 
mit vielen spannenden Spielen, sowie 
vielen Toren. 
 
 

Patrick Maurer & Stefan Elsasser 
Trainer 2a 

Aufstieg in die 3. Liga geschafft! 
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Damen 

Nach dem Zwischenaufstieg in die 1. 
Stärkeklasse und die Aufstiegsrunde, 
verpassten die Frauen knapp den Auf-
stieg in die 2. Liga. Der FC Baden 2 war 
leider mit Hilfe aus der NLB etwas kon-
stanter und cleverer. Der FC Entfelden 
kann aber auch nach diesem Jahr stolz 
auf sein Damenteam sein. Eine Bilanz 
von 12 Siegen, 2 Unentschieden und 3 
Niederlagen reichte leider nur für den 3. 
Schlussrang.  
Auf die kommende Saison 2009/2010 
gibt es jedoch einige Änderungen. Das 

Team von Adis Kajtazovic hat leider 
einige Abgänge zu verzeichnen. Nadia 
Brosi (SC Schönenwerd) und Jennifer 
Gasser (SC Schöftland) verlassen das 
Team Richtung Nachbarvereine. Ale-
xandra Borner und Daniela Celebic müs-
sen aus gesundheitlichen Gründen leider 
ganz mit dem Sport aufhören. Paola 
Ladelfa und Steffie Gloor verlassen das 
Team aus zeitlichen und beruflichen 
Gründen. Vielen Dank für die Einsätze 
und alles Gute für die Zukunft.  
Neu bei den Damen begrüssen wir Luci-

jana Tomic (FC Aarau), Jenny Vogel (SC 
Schöftland) und Loredana Rosano (FC 
Niederlenz). Neben den Juniorinnen 
Natascha Richner und Angela Gavranic, 
die bereits im Winter schon ins A-Kader 
befördert wurden, wird noch Safija Gi-
umma (Juniorinnen B, AFV U16) neu 
zum Damenteam stossen.  
Die Damen hoffen somit nach einer 
guten Vorbereitung möglichst optimal in 
die Meisterschaft zu starten und viel-
leicht Ende Saison sogar an der Spitze 
der Tabelle zu stehen. 

Das Ziel dieser Saison: Tabellenspitze! 
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Senioren, Veteranen und Ü50 

Die Ziele für die Rückrunde waren klar 
gesetzt und es wurde alles unternom-
men um diese auch zu erreichen. Leider 
lief zu Beginn der Meisterschaft nicht 
alles optimal und man sah schon bald, 
dass die Senioren, Veteranen sowie 
auch die Oldies vor einer echten Heraus-
forderung stehen. Alle drei Mannschaf-
ten kämpften mit Ausfällen und Spieler-
mangel, was die Situation nicht einfa-
cher machte. Nur durch gegenseitiges 
Aushelfen beim den Meisterschaftsspie-
len, gelang es uns alle Matches zu 
bestreiten und die Minimalziele zu errei-
chen. An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an alle Spieler, welche gros-
se Flexibilität bewiesen.  
Trotzallem war es aber auch schön zu 
sehen, dass die Mannschaften zusam-
menrückten und die Kameradschaft 
gefördert wurde.  
 
 
 

SeniorenSeniorenSenioren   
   
Nach einer verpatzten Vorrunde mit nur 
sieben Punkten war eine Leistungsstei-
gerung dringend nötig, um den drohen-
den Abstieg zu verhindern. Auf einen 
ansprechenden Start gegen den Ligado-
minatoren und späteren Seniorencup-
sieger Schöftland (1:4, wobei es 10 Mi-
nuten vor Schluss noch 1:1 unentschie-
den stand) folgten zwei unglückliche 
Niederlagen gegen Zurzach und gegen 
Aarburg mit jeweils 2:3. Jetzt war defini-
tiv eine Reaktion gefordert, denn nach 
diesen drei Niederlagen fanden wir uns 
am Tabellenende wieder. Weil sich Kölli-
ken und Zurzach mit eher unerwarteten 
Siegen aus dem hinteren Ranglistenbe-
reich verabschiedeten, konzentrierte 
sich unsere Aufholjagd fortan auf unsere 
Nachbarn aus Muhen. Dank einer Serie 
von fünf Spielen ohne Niederlage mit 
drei Siegen und zwei Unentschieden 
holten wir die notwendigen Punkte, um 
so den Ligaerhalt zu sichern. Von kapita-
ler Bedeutung war das zweitletzte Meis-
terschaftsspiel gegen den direkten Kon-
kurrenten aus Muhen, das in einer sehr 
fahrigen Partie auswärts mit 3:0 gewon-
nen werden konnte. So übertrafen wir 
Muhen um zwei Punkte und gaben end-
lich die rote Laterne ab. Im letzten Spiel 
zuhause gegen Rohr konnten wir mit 
einem Sieg unseren Platz verteidigen, 

wobei ein Unentschieden dank der bes-
seren Tordifferenz ebenfalls gereicht 
hätte. Wie eng es in dieser Gruppe war, 
zeigt die Tatsache, dass wir mit vier 
Punkten mehr auf unserem Konto den 
dritten Platz belegt hätten… 
 
Herzlichen Dank allen Veteranen-
Spielern für die Unterstützung im Ab-
stiegskampf sowohl auf als auch neben 
dem Platz! 
 
Positiv stimmt uns, dass in der heiklen 
Schlussphase die Mannschaft zusam-
mengehalten und den Ligaerhalt er-
reicht hat. Ausserdem freut uns die für 
Senioren ansprechende Trainings-
Präsenz am Meisterschaftsende, hof-
fentlich geht es in der folgenden Spiel-
zeit so weiter. Als Trainer können wir 
natürlich mit dem ganzen Saisonverlauf 
nicht zufrieden sein, denn in dieser 
Mannschaft steckt mehr Potential als 
dieser knappe Ligaerhalt. 
 
In der neuen Saison werden die Senio-
ren von Remo Hunziker und Michael 
Bolliger trainiert, Salvatore Ragusa wid-
met sich vermehrt dem Coaching der 
Junioren, er bleibt uns aber als Spieler 
erhalten. Salvi, herzlichen Dank für dei-
nen Einsatz. Auch beim Seniorenob-
mann gibt es eine Mutation: Patrick Orpi 
tritt die Nachfolge von Toni Lüscher an. 
Wir wünschen Patrick einen guten 
Einstand und dir Toni, möchten wir für 
die tolle Zusammenarbeit und für dein 
Engagement danken. 
 
Wir blicken zuversichtlich auf die neue 
Saison, denn die Mannschaft kann zu-
sätzlich zu Didi Villiger und Dominic 
Widmer, welche schon im Verlauf der 
Rückrunde vom 2b zu uns wechselten, 
mit weiteren Spielern verstärkt werden. 
Mit diesem Team sollte es möglich sein 
vorne mitzuspielen. 
 
RanglisteRanglisteRangliste   

Aargau Mitte  38 Punkte 
SC Schöftland  37 Punkte 
SC Zurzach  22 Punkte 

8. FC Entfelden  18 Punkte 
 
 

Remo Hunziker, Salvatore Ragusa und 
Michael Bolliger (Trainer Senioren) 

********************************* 

VeteranenVeteranenVeteranen   
   
Nach dem erwarteten Aufstieg in die 
Meistergruppe, wurde uns schon bald 
gezeigt, dass ein Spitzenrang nur mög-
lich sein wird, wenn man gegen einen 
der drei Favoriten punkten kann. Dies 
gelang uns, dafür verspielte man Punkte 
gegen vermeintlich schwächere Mann-
schaften.  Dies hatte zur Folge, dass wir 
schlussendlich den 5. Schlussrang beleg-
ten.  
Wie jedes Jahr kämpften die Trainer mit 
Abwesenheiten und Langzeitverletzten. 
Die erforderte Unterstützung der Senio-
ren im Abstiegskampf und die Ü50 im 
Meisterschaftsbetrieb machte die Situa-
tion nicht einfacher. Es war unabding-
bar, dass die Veteranen ihre eigenen 
Ziele zurückstecken mussten. Aber auch 
wir waren auf Unterstützung angewie-
sen, so dass im Spiel gegen den FC 
Bremgarten sogar ein Feldspieler  im Tor 
stand und 4 Spieler der Ü50 eingesetzt 
wurden. Die Kameradschaft und Freund-
schaft  im Team verbreitete aber trotz 
allem gute Stimmung. Rückblickend war 
es eine Saison der besonderen Art. 
 
Auf die neue Saison hin, werden Markus 
Walther und Toni Lüscher das Traine-
ramt nicht mehr ausführen. Ihre Nach-
folge steht zum Redaktionsschluss noch 
nicht fest. Die Veteranen benötigen zu 
Saisonbeginn dringend neue Spieler und 
sind froh über möglichst viele Zugänge. 
 

RanglisteRanglisteRangliste   
FC Suhr  18 Punkte 
FC Spreitenbach 18 Punkte 
FC Fislisbach  15 Punkte 

5. FC Entfelden    9 Punkte 
 
 

Markus Walther und Toni Lüscher 
(Trainer Veteranen) 

********************************* 
 
 

Spektakulärer Fussball von Elfjährigen aus der ganzen Welt und der Region in Oberentfelden 
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Ü50Ü50Ü50   
 
Unsere Gruppe der Kategorie "Fussball 
im Alter" ist inzwischen auf 5 Mann-
schaften geschrumpft. Bei nur noch 4 
Rückrundenspielen kann ich mich also 
kurz fassen. Nach den beiden Niederla-
gen gegen Rohr und Brugg schafften wir 
wenigsten gegen das Schlusslicht Dotti-
kon einen mühsamen 4:3 Erfolg. Mit 
einem unguten Gefühl, vor Augen im-
mer noch die Kanterniederlage aus der 
Vorrunde, traten wir zum letzten Spiel in 
Suhr an. Ziel war mit positivem Denken 
und einer kämpferischen Einstellung das 
Resultat in einem erträglichen Rahmen 
zu halten. Was folgte war unsere beste 
Saisonleistung und führte beinahe zu 
einer Riesenüberraschung, denn bis kurz 
vor Schluss lautete das Resultat 2:1 zu 
unseren Gunsten. Auch wenn wir 
schlussendlich noch den Ausgleichstref-
fer hinnehmen mussten, war die Genug-
tuung gross und brachte in der Schluss-
rangliste noch einen Ranggewinn. Hinter 
Suhr und Brugg beendeten wir die Meis-
terschaft auf Rang 3. 
Die Zukunftsaussichten für unser Alther-
ren-Team sind düster. Wenn die ange-
kündigten Rücktritte von 4 - 5 Spielern 
nicht durch Neuzugänge kompensiert 
werden können, so bedeutet dies wohl 
das endgültige "Aus" dieser Mannschaft. 
Neue Spieler ab 50. Altersjahr sind je-
derzeit herzlich willkommen. 
 

RanglisteRanglisteRangliste   
FC Suhr  19 Punkte 
FC Brugg  15 Punkte 

3. FC Entfelden  13  Punkte 
 
 

André Bolliger (Trainer Ü50) 
********************************* 
 

Neuer Trainer für Ü50Neuer Trainer für Ü50Neuer Trainer für Ü50   
 
Wir freuen uns über die Zusage von 
Thomas Jäger als neuer Trainer der Ü50. 
 
Training: Jeweils Mittwoch, 20:15 auf 
dem Schützenrain. 
 
Kontakt: 
Thomas Jäger 
079 263 68 81   

Der Seniorenobmann sagt DANKE!Der Seniorenobmann sagt DANKE!Der Seniorenobmann sagt DANKE!   
 
Nach meiner interessanten, herausfordernder aber auch zeitaufwendigen Trainer-  und 
Vorstandszeit, werde ich mich auf die neue Saison zurückziehen und mich nur noch als 
Fussballer bei den Veteranen beteiligen.   
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen, die mich in der vergangenen Zeit unterstützt 
haben, herzlich bedanken. Viele schöne und erlebnisreiche Stunden durfte ich auf und 
neben dem Fußballplatz erleben, sei dies mit den Vorstandskollegen, den Fusballfreun-
den oder bei der Mithilfe von Festaktivitäten sowie der Planung verschiedener Fussball-
events.  
 
Anlässlich des „Family Day“ wurde mir durch Patrick Orpi im Namen der Seniorenabtei-
lung gedankt und ein grosszügiges Geschenk überreicht. Ich und meine Familie haben 
uns sehr darüber gefreut und möchten uns auch an dieser Stelle ganz herzlich dafür 
bedanken. 
 
Wie bereits erwähnt, werde ich auf die neue Saison mein Amt als Seniorenobmann an 
Patrick Orpi übergeben. Patrick hat bereits in der Planung der neuen Saison aktiv mitge-
wirkt. 
Ich wünsche dem neuen Seniorenobmann viel Freude und Engagement bei der Ausfüh-
rung des  Amtes und dem Verein eine sportlich erfolgreiche und gute Saison. 
 

Toni Lüscher 
Seniorenobmann FC Entfelden 

 
 
Der Verein, sowie seine Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand sagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wünschen Toni Lüscher alles Gute und freuen uns, ihn weiterhin als aktives Mit-
glied im Verein und Spieler bei den Veteranen bei uns zu haben!   
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Juniorinnen B 

nachere könschtlech verlängerete wen-
terpouse semmer met 35 girls e`di neui 
rondi gstartet. s`grosse ziel vo eus allne 
esch de ufsteg e’di erschti stärcheklass, 
was met dem kader eigentlech es er-
reichbars ziel esch. nach de erschte vier 
spel semmer de ou met em ponktemaxi-
mum ofem erste tabällerrang gstande. 
em föifte spel esch de de zwöiti awärter 
ofe ufsteg ofe bäche cho. gäge sv wöre-
los send di erschte zäh minute zemlech 
osgleche gsi. denn händ d’girls aber en 
schöpferischi pouse i’gleit ond händs 
vertig brocht e’föif minute vier gägegol 
öberzcho, am schloss esches de 2:5 för 
wörelos gstande. s’nöchste spel hämmer 
de weder chönne gönne ond mer send 
weder em tetelrönne debi gsi. also sem-
mer met ere ghörige portion 
sälbstvertroue of hägglige gfahre, wo 
mer nacheme herte ond usglechne spel 
leider nor es onentschede händ chönne 
erreiche. nach dem resultat esch es klar 
gsie mer müend die letschte drü spel 
gönne de semmer met zwe pönkt 
vorsprong a’de tabällespetze. also häm-
mer em nöchste spel ofem bäche d’girls 
vo bremgarte be eus z’bsuech gha. aber 
hallo bsuech stellt me sech aber e’chli 

andersch vor send doch d’bremgartne-
rinne scho rächt früe en füerig gange 
ond händ das resultat bes e’di zwöiti 
hälfti chönne hebe, bes de öisne girls de 
usglech glonge esch. ou das spel het 
ganz nacheme onentschede usgseh, 
aber de hets me s’erschte mol a’de linie 
so rechtig verjagt ond ich han de girls 
gseit wo de bartli de moscht holt. s’händ 
de einigi eltere gseit so lut hämmer’ne 
aber no nie g‘hört, vermuetlech händ mi 
ou die g’hört wo de’heime blebe send. 
aber hoppla vo dem momänt weg send 
di girls we ne masche nach vore mar-
schiert ond bremgarte esch emmer stär-
cher onder drock cho ond het sech nor 
no sälte chönne löse, nach soneme 
befreigsversuech esch d’cindy a’ball cho 
ond het met eme supper abschlag d’safi-
ja iegsetzt wo met eme ablänker de 2:1 
siegträffer driessg sekonde vor schloss 
het chönne schüsse. also semmer zom 
zwöitletschte spel of freck gfahre wo 
mer en woche vorhär s’uffertstornier 
gonne händ, d’frecker girls händ sech 
aber öppe glich starch zeigt we am tor-
nier ond so hets es rechtigs knorz gäh. 
nach dem spel semmer met dem 1:1 no 
guet bedient gsie. s’letschte spel gäge 

zofige hämmer de heime met 3:1 gonne. 
met dem resultat semmer met 23 pönkt 
a’de tabällespetze gsi ond händ jetz 
müesse of ne ussetzer vo wörelos hoffe, 
well si no drü spel händ müesse spele. 
aber si händ euis de gfalle ned gmacht 
ond händ eri spel suverän gonne. also 
semmer ponktglich a’de tabällespetze 
glandet aber leider het s’torverhältnis 
gäge öis gsproche ond wörelos esch 
ufgstege. doch chorz bevor mer alli e 
d’sommerferie gange send esch of de 
site vom argouer fuessballverband z’läse 
gsie d’juniorinne vom fc äntfälde send 
e’di erschte stärchiklass ufgstege. (das 
well aarau ei manschaft zroggzoge het) 
aber ebe e’chli schwein muesme au ha 
em sport, das seit scho euses maskot-
chen s’chline söili. also bereite mer öis 
ofs abentür erschti stärcheklass vor. 
euses kader esch vo 35 of 18 spelerinne 
gschrompft. das wäge verschedene ab-
gäng, ausbildung, altershalber wechsel 
zu den damen ond ou no drei spielerin-
nen di no juniorinnen chönte spele händ 
definitiv zo de dame gewächslet. 
i’fröie me of ne lässigi herbstrondi met 
euch girls! 

euche trainer jürg kern 

Aufstieg in die erste Stärkeklasse!!! 
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Juniorenabteilung 

Der FC Entfelden ist einer der grössten 
Vereine im Kanton und hat ein sehr 
hohes Potenzial. Unser Ziel ist es, vor-
wiegend «einheimische» junge Talente 
aus der Juniorenabteilung in die 1. 
Mannschaft zu integrieren. Wir haben 
nun bereits diese Saison damit begon-
nen. 
 
 

EcEcEc---JuniorenJuniorenJunioren   
Trainer: Hanspeter Rohner, Bruno Rüeg-
ger 
 
Wir gratulieren der Mannschaft und 
dem Trainerduo zum Meistertitel und 
den erzielten sage und schreibe 100 
Toren! Durch ihre ausgeglichene und 
ruhige Art haben die Trainer diesen 
tollen Erfolg mitgestaltet. 
 
 

AAA---JuniorenJuniorenJunioren   
Trainer: Marcello Coletta 
 
1. Oftringen: 22 Punkte 
4. Entfelden: 17 Punkte 
 
Es war eine erfolgreiche Saison. Die 
Vorbereitung war zwar etwas schwierig, 
da einige Spieler der A-Junioren bei den 
Aktiven mit trainieren konnten und Lü-
cken bei den Junioren hinterliessen. 
Damit man nicht noch einmal in eine 
solche Situation kommt, ist eine offene 
Kommunikation erforderlich. Die Mann-
schaft bleibt mehr oder weniger zusam-
men, so dass in der nächsten Saison ein 
Spitzenplatz erwartet werden kann. 
 
 

BBB---JuniorenJuniorenJunioren   
Trainer: Giuseppe Mangione, Mario 
Sampaio 
 
1. Aare/Rhy-Team: 27 Punkte 
5. Entfelden: 19 Punkte 
 
Der Start war harzig. Im Laufe der Saison 
haben die B-Junioren aber im taktischen 
Bereich enorm zugelegt, so dass sie im 
vorderen Drittel der Tabelle mitspielen 
konnten. Das Highlight der Saison war 
das Turnier in Kempten (D), welches zur 
Kameradschaft beigetragen hat. 
 
 

BbBbBb---JuniorenJuniorenJunioren   
Trainer: Giuseppe Salvatore 
 
Die Mannschaft hat sich im Laufe der 
Saison stabilisiert und soliden Fussball 
gespielt. Daher erstaunt nicht, dass sie 
am Saisonende den guten dritten Platz 
von 6 Mannschaften belegt hat. Ent-
täuscht hat, dass am Schluss der Saison 
kein Beitrag von der Mannschaft zum 
Sponsorenlauf erfolgte. 
 
 

CCC---JuniorenJuniorenJunioren   
Trainer: Emanuel und Patrick Widmer 
 
1. Frick: 28 Punkte 
10. Entfelden: 9 Punkte 
 
Da haben wir zwei komplett verschiede-
ne Runden gesehen. In der Vorrunde hat 
die Mannschaft locker mitgespielt und 
Erfolg gehabt, weil sie als Team auftrat. 
Im zweiten Teil hat ein wenig die Diszip-
lin gefehlt und dadurch sind auch die 
Erfolge ausgeblieben. Ich hoffe, dass 
daraus die richtigen Lehren gezogen 
wurden. 
 
 

CbCbCb---JuniorenJuniorenJunioren   
Trainer: Güven Tercan 
 
Von 12 Teams hat die Mannschaft den 
guten 6. Platz erreicht. Dies ist sicherlich 
auch unserem jungen Trainer Güven zu 
verdanken, der mit Bravour das C-
Diplom erlangt hat, wozu wir ihm ganz 
herzlich gratulieren! 
 
 

DaDaDa---JuniorenJuniorenJunioren   
Trainer: Orazio und Tommaso Bello 
 
Der Aufstieg in die Meistergruppe im 
wichtigen Junioren D-Alter beweist, dass 
in Entfelden eine gute Ausbildung be-
trieben wird. Man konnte quasi mit 
jeder Mannschaft mithalten. Wir gratu-
lieren Tobias Boner und Baillal Ghulam, 
die beim FC Aarau in der U14 aufgenom-
men wurden. 
 
 
 
 
 

DbDbDb---JuniorenJuniorenJunioren   
Trainer: Giovanni Masaracchio, Martin 
Thürig 
 
In der Vorrunde hat man mit den jünge-
ren Jahrgängen recht gut mithalten kön-
nen. Dadurch, dass die Besten in die Da-
Mannschaft durften, hat es Unruhe in 
der Db-Mannschaft gegeben. Dennoch 
haben sie einen sehr gutenzweiten Platz  
in der zweiten Stärkeklasse erreicht. Ein 
Saisonhöhepunkt war sicherlich das 
Turnier am Gardasee an Pfingsten. 
 
 

DcDcDc---JuniorenJuniorenJunioren   
Trainer: Philippe Riedo 
 
Mit viel Herzblut seitens des Trainers 
und guter Organisation haben die Dc- 
Junioren sehr gut mitgehalten und von 
10 Mannschaften einen guten 4. Platz 
erreicht. 
 
 

DdDdDd---JuniorenJuniorenJunioren   
Trainer: Cosimo und Raffaele Santalucia 
 
Obwohl es regelmässige Spielerwechsel 
gab, was nicht immer einfach war, hat 
die Mannschaft dennoch einen guten 7. 
Schlussrang erreicht. 
 
 

EaEaEa---JuniorenJuniorenJunioren   
Trainer: Andreas Zürcher und Tihomir 
Radoja 
 
Die Kinder konnten eine gute Ausbil-
dung im technischen Bereich geniessen, 
so dass in der nächsten Saison die D-
Junioren sicherlich davon profitieren 
werden. Ein Saisonhöhepunkt war si-
cherlich das Turnier am Gardasee an 
Pfingsten. 
 
 

EbEbEb---JuniorenJuniorenJunioren   
Trainer: André Ruef 
 
In der 3. Stärkeklasse war die Mann-
schaftfast nicht zu schlagen, musste 
aber in der 2. Stärkeklasse klar ihre 
Grenzen erkennen und hat davon aber 
sicherlich profitiert. 

Aus der Rückrunde... 

Enfocus Software - Customer Support



FC Entfeldeninfo Nr. 02/09  

Seite 18  

Juniorenabteilung 

Die F-Junioren überliessen nichts dem 
Zufall, trainierten im Winter seriös und 
nahmen an über sechs Hallenturnieren 
teil. Das Highlight war mit Abstand das 
Heimturnier «Entfelder Masters 2009», 
das Peter Franek (Juniorenobmann) und 
sein OK sensationell organisiert hat! 
Unsere Kleinsten waren an diesem Tag 
die grössten! Ein Höhepunkt für unsere 
Mädchen und Buben, war sicherlich 
auch das erste Rasenturnier auf dem 
heimischen Schützenrain in Oberentfel-
den, wo zahlreiche Eltern und Zuschauer 
die Spiele verfolgten. Es war rückbli-
ckend mit Schöftland für unsere Truppe 
«das COOLSTE»!  
Die Junioren F nahmen weiter an zahl-
reichen anderen Turnieren teil. Sie zeig-
ten, was sie im Training gelernt und 
umgesetzt haben. Sie gewannen sehr 
viele Spiele und mussten nur selten das 
Spielfeld als Verlierer verlassen. Das 
alljährliche Abschlussturnier in Sar-
menstorf (Nicoletti Cup) war dieses Jahr 
mit viel Pech überschattet! Wir hatten 
alle Vorrundespiele gewonnen und wa-
ren somit Gruppenerster! Die erste Fi-
nalrunde verloren wir dann unverdient 
im Penaltyschiessen gegen den späteren 
Finalisten! Wer die Tore nicht in der 
laufenden Spielzeit erzielt, wird bei den 
Strafstössen eines Besseren belehrt! Die 
Motivation der Jungs war weg und es 
galt sie für die restlichen (Kosmetik) 
Spiele aufzubauen! Am Schluss reichte 
es doch noch für den 14. Rang von 32 
Mannschaften.  

Am Mittwoch, 24. Juni 2009 hatten wir 
ab 17.00 Uhr unser Abschlusstraining 
der Saison 2008 / 2009. Wir hatten dazu 
alle Angehörigen und Freunde unserer 
Junioren eingeladen, um die Kinder 
nochmals für einen Postenlauf anzufeu-
ern! ALLE Juniorinnen und Junioren 
wurden mit Preisen und Kleinigkeiten 
belohnt. Für den Postenlauf gab es noch 
eine separate Rangliste mit zusätzlichen 
Preisen! Abschliessend hatten wir einen 
kleinen Apéro mit allen Angehörigen der 
Junioren! Die Torte war super schön und 
mega fein! Auch die Trainer wurden von 
unseren Junioren beschenkt! Das Mann-
schaftsbild durfte auch nicht fehlen! 

Zum Abschluss noch ein herzliches Dan-
keschön für die tollen Werbegeschenke 
an: Dosenbach, Suhr; Athleticum, Suhr; 
Helvetia Versicherung, Thomas Ziehli 
und AKB Aarau, Thomas Weinzierl. Mehr 
auf www.fcentfelden.ch unter der Rub-
rik Junioren, Archiv 08/09, 3. Juli 2009!  
 
Ein herzliches Dankeschön geht auch an 
Cristian Scuderi (Trainer), der diese Sai-
son TOLL gemeistert hat! Auch bei AL-
LEN Eltern möchten wir uns ganz herz-
lich Bedanken, welche uns AKTIV unter-
stützt haben! 
 

Salvatore Ragusa 

F-Junioren 

w w w . f c e n t f e l d e n . c h  
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Juniorenabteilung 

Ba-Junioren im Pfingstlager 

Am 29. Mai 2009 fuhren die Ba-
Junioren, rund um die beiden Trainer, 
Mario Sampaio und Giuseppe Mangio-
ne, mit zwei  gemieteten Kleinbussen 
nach Kempten. Am Freitagmorgen be-
suchten die meisten noch die Schule, 
aus diesem Grund waren viele von uns 
auch entsprechend platt nach der rund 
2-stündigen Fahrt. In Kempten ange-
kommen, inspizierte jede Gruppe ihr 
Zimmer und checkte ein. Kurz darauf 
fand die Eröffnungsfeier statt. In einem 
Umzug, mit anschliessender Mann-
schaftsvorstellung und Nationalhymnen, 
fand eine kleine Feier statt.  
 
In unserer Unterkunft, dem Hotel Fürs-
tenhof, konnten wir uns jeweils am Mor-
gen an einem reichhaltigen Frühstücks-
buffet bedienen. Am Abend ging’s ab in 
ein traditionell deutsches Restaurant. 
Über das Essen konnten wir uns nicht 
beklagen, es war sehr lecker. Nach der 
ersten Nacht, am Samstagmorgen war 
es soweit, es hiess: „Um 7.00 Uhr Be-
sammlung bei der Rezeption!“ Das Faszi-
nierende war, dass es alle schafften, 
pünktlich da zu sein. Dann ass jeder 
soviel ihm gut tat. 
 
Anschliessend machten wir uns auf zum 
Fussballplatz, wo wir die ersten Grup-
penspiele zu überstehen hatten. 4 Spie-
le, die alle 2 mal 20 Minuten dauerten. 
Das letzte Gruppenspiel hatten wir am 
Sonntag den 31. Mai 2009 gegen den 
TSV Heising.  
 
Zuerst aber mal zu den einzelnen Spie-
len: Das erste Spiel bestritten wir gegen 
die einzige französische Mannschaft des 
Turniers, gegen den AS Ondaine. Nach 
kurzer Zeit war relativ klar, wer das Spiel 
in der Hand bzw. im Fuss hatte, und so 
klar ging auch das Resultat aus. Wir 
gewannen mit 7:2. Im zweiten Spiel 
mussten wir uns gegen einen deutschen 
Gegner durchsetzen, den SV Lenzfried, 
dieses Spiel gewannen wir hoch verdient 
mit 2:1.  Im dritten Gruppenspiel kämpf-
ten wir gegen den auf dem Papier 
stärksten Gegner, den FC Kempten. Der 
Heimatmatador liess uns in allen Belan-
gen keine Chance und man könnte sogar 
sagen, dass wir glücklich mit 6:0 verlo-
ren. Diese Mannschaft spielt seit dieser 
Saison in der Landesliga (höchste Junio-
renliga Deutschlands) und war uns ein-

fach eine Nummer zu gross. Im letzten 
Spiel am Samstag kam es zum Derby 
gegen den anderen Schweizer Verein in 
unserer Gruppe, den FC Küsnacht. Es 
war das rasanteste Spiel, wir führten 
lange mit 1:0, etwa 5 Minuten vor 
Schluss gelang den Küsnachter plötzlich 
der unverdiente Anschlusstreffer. Die 
letzten Minuten waren Horror, wir 
mussten unbedingt noch ein Tor schies-
sen. An diesem Tag hatten wir umge-
rechnet schon eineinhalb Spiele bestrit-
ten (120 Minuten) und waren schon 
ganz schön geschafft. In der letzten Mi-
nute gelang uns aber doch noch das 
hochverdiente 2:1 durch einen sehens-
werten Spielzug und wir konnten weiter-
hin auf den Halbfinaleinzug hoffen. 
 
Am nächsten Morgen waren wir ent-
sprechend müde, als wir um 7 Uhr wie-
der bereitstehen mussten, um zuerst zu 
frühstücken und danach wieder mit den 
Kleinbussen auf den Fussballplatz zu 
fahren.  Wir hatten nun das letzte Grup-
penspiel gegen den Tabellenzweiten, 
den TSV Heising. Sie hatten gleich viele 
Punkte wie wir, jedoch das bessere Tor-
verhältnis. Deshalb lautete die Devise 
für uns: Ein Tor mehr schiessen als der 
Gegner. In diesem Spiel offenbarten sich 
einige Grosschancen für uns, die wir 
kläglich vergaben. So war das folgende 
Sprichwort, „wer keine Tore macht, 
bekommt sie“ recht passend zum Spiel-
verlauf, denn wir bekamen ein Tor und 
es stand 1:0 zur Pause. Kurz nach der 
Pause gelang uns jedoch der Anschluss-
treffer und wir waren wieder im Spiel. 

Nun drückten nur noch wir und unser 
Gegner hatte praktisch keine Chance. 
Doch leider fehlte uns die nötige Portion 
Glück. Zu allem Unglück hin bekamen 
wir nicht mal einen glasklaren Elfmeter 
zu gesprochen. So mussten wir uns 1:1 
„geschlagen“ geben und spielten im 
nächsten Spiel um den 5. und den 6. 
Platz gegen eine Tschechische Mann-
schaft namens FK Horovicko. Die Tsche-
chen wurden von unseren Trainern im 
Vorfeld schon ein wenig beobachtet und 
es war erstaunlich für sie, dass diese 
Mannschaft nicht das Halbfinal erreicht 
hatte. Wir jedoch wollten diese Mann-
schaft schlagen. Nach 40 Minuten stand 
es in einem hart umkämpften, körperbe-
tontem Spiel 1:1. Die Folge war ein di-
rektes Elfmeterschiessen. Die Tschechen 
behielten das glücklichere Händchen 
und gewannen mit 4:3. Das Turnier en-
dete für uns auf dem 6. Platz.  
 
Im Grossen und Ganzen waren wir mit 
unserer gezeigten Leistung zufrieden. 
Wir hatten innerhalb von zwei Tagen 
240 Minuten Fussball auf hohem Niveau 
gespielt. Am Nachmittag schaute die 
ganze Mannschaft das Finale. Unser 
klarer Favorit gegen den TSV Kottern, 
war natürlich der FC Kempten. Obwohl 
die Kemptener in diesem Spiel das erste 
Gegentor des Turniers kassierten ge-
wannen sie das Spiel mit 4:1. 
 
Am Montag ging es dann auch wieder ab 
nach Hause, wo wir uns von den ganzen 
Strapazen erholen konnten. 

Marco Ferrara 
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Juniorinnen und Junioren im Einsatz 

Peter Franek ist Chef 
Nachwuchs und 
spricht über die 
Probleme mit der 
Infrastruktur, die 
Grösse des Nach-
wuchs und Heraus-
forderungen im 
Verein. 
 

Obwohl unsere Infrastruktur begrenzt 
ist, dürfen wir Nichts unversucht lassen, 
das Optimum in der Organisation und 
Benützung der Fussballfelder zu errei-
chen.  
 
Dies bedingt, dass wir in einigen Alters-
gruppen gezwungen sind, Spieler in 
Zukunft abzulehnen oder auf eine War-
teliste zu setzen, da nicht genügend 
Plätze und Garderoben zur Verfügung 
stehen.  
 
Projekt Sandplatz 
Um mehr Trainingsmöglichkeiten zu 
schaffen, auch bei schlechter Witterung, 
würde das Projekt «Umwandlung des 
Sandplatzes in einen Kunstrasen» enorm 
viel bringen. 

Mit diesem Ziel sind wir in die Vorberei-
tungen  der neuen Saison gestartet. 
Dabei sind verschiedene Faktoren zu 
berücksichtigen. Einerseits geht es dar-
um, die Finanzierung für ein entspre-
chendes Projekt sicher zu stellen und 
alle Möglichkeiten und Varianten zu  
prüfen. Andererseits  sind die nötigen 
Stellen und Behörden zu involvieren und 
deren Anforderungen und Auflagen zu 
berücksichtigen.  
 
Gerade in der heutigen Zeit ist es umso 
wichtiger den Jugendlichen eine mög-
lichst attraktive und sinnvolle Beschäfti-
gung anzubieten. Selbstverständlich 
spielt dabei auch die aktuelle Krise und 
der wirtschaftliche „Notstand“ eine 
nicht unbeteiligte Rolle. Wir wollen aber 
nichts unversucht lassen und uns auch 
dieser Herausforderung stellen. 
 
Projekt  Talentförderung 
Der momentan sportliche Erfolg unserer 
Juniorinnen und Junioren bestätig uns, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
Durch eine Intensivierung der Kommuni-
kation und Zusammenarbeit zwischen 
dem Nachwuchs und der Aktivmann-

schaften, soll es uns gelingen, 
„einheimische“ und „eigene“ Talente zu 
fördern und in die 1. Mannschaft zu 
führen. Mittels einem Sportausschuss-
Gremium wollen wir den sportlichen 
Austausch unter den Trainern herbei-
führen, um genau dieses Ziel zu errei-
chen. 
 
Ich bin davon überzeugt, dass wir unsere 
sportlichen und organisatorischen Ziele 
erreichen und der Bevölkerung weiter-
hin attraktiven und erfolgreichen Fuss-
ball bieten können.  
 
An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, 
die sich unermüdlich für unseren Nach-
wuchs und zum guten Gelingen der 
Fussballsaison eingesetzt haben. Nur mit 
dieser Unterstützung ist es uns möglich, 
auch den Nachwuchs weiterhin voranzu-
treiben und zu fördern! 
 

Mit sportlichen Grüssen 
Peter Franek 

Chef Nachwuchs 

Der Juniorenobmann spricht... 

Juniorenabteilung 
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Reportage 

Jan Schenk über zunehmende Gewalt auf Fussballplätzen 

Bereits liegt sie wieder hinter uns. Ereig-
nisreich war sie, sportlich umkämpft und 
emotional. Der sportliche Wettkampf 
zwischen den Aargauer Fussballvereinen 
hat von uns Schiedsrichtern Höchstleis-
tungen abverlangt. Der Blick auf die 
Tabelle verrät einiges. Mit Fortlauf der 
Saison hat die Tabelle Konturen ange-
nommen, es wird um den Aufstieg und 
gegen den Abstieg gekämpft. Dabei sind 
Emotionen im Spiel. Es steht vieles auf 
dem Spiel, es geht um den sportlichen 
Erfolg. Je höher man in der Ligenpyrami-
de steigt, auch um wirtschaftliche As-
pekte. Die Fussballregeln sind dazu da, 
die Emotionen auf dem Spielfeld in ge-
ordnete Bahnen zu lenken. Den Spielern 
wird aufgezeigt, welches Verhalten auf 
dem Spielfeld toleriert wird nicht und 
welches nicht. Auch den Schiedsrichtern 
werden für die Ausübung ihrer Aufga-
ben auf den Fussballplätzen durch das 
Fussballreglement klare Aufgaben und 
Kompetenzen zugewiesen. Doch Fuss-
ballregeln, quasi die Gesetze des Fuss-
balls, haben ihre Grenzen. Sie regeln 
immer nur einen Einzelfall. Dieser ist an 
einen undefinierten Adressatenkreis 
gerichtet. Die Regeln gelten also für alle 
Fussballspieler und Schiedsrichter, vom 
C-Junior bis zum Super League-Spieler. 
Doch über den Fussballregeln steht ein 
gemeinsames Gut, das wir auf den Fuss-
ballplätzen allzeit bewahren müssen – 
der gegenseitige Respekt. Der AFV-
Ehrenkodex nennt als ersten Absatz die 
Pflicht der Schiedsrichter, Spieler und 
Trainer, sich gegenseitig als Sportler zu 
akzeptieren. Man soll sich bewusst sein, 
welches hohe Engagement jeder einzel-
ne für den Fussball sowohl im physi-
schen (Trainingsaufwand) wie auch im 
emotionalen Bereich (Freude am Fuss-
ball) mitbringt. Fussball ist ein Spiel, das 
uns aus persönlichen und gesellschaftli-
chen Antrieben Freude bereiten soll. 
Leider haben sich in der Vorrunde 
2008/2009 Ereignisse auf den Aargauer 
Fussballplätzen zugetragen, welche den 
Vorsätzen der gegenseitigen Respekt-
nahme zuwiderlaufen. Als Schiedsrichter 
sind wir es gewohnt, dass mancheine 
unserer Entscheidungen Anlass zu kon-
troversen Diskussionen gibt. Das bringt 
die Aufgabe mit sich. Doch zunehmend 
äussert sich der Unmut in physischer 
Gewalt gegen die Person des Schieds-
richters. Berichte von Attacken gegen 

Schiedsrichter und Massenschlägereien 
zwischen Spielern und Zuschauern sind 
zu einer konstanten Begleiterscheinung 
des Breitenfussballs geworden. Der Blick 
in die wöchentlichen Offiziellen Mittei-
lungen des AFV und die Strafverfügun-
gen bestätigt dies. Im Verlauf dieser 
Vorrunde haben im AFV ein 2. Liga- und 
ein 3. Liga- Schiedsrichter aufgrund von 
Vorfällen gegen ihre Person auf den 
Fussballplätzen den Rücktritt gegeben. 
Die Aargauer Schiedsrichtergilde verliert 
dadurch wichtige Persönlichkeiten des 
Schiedsrichterkaders an der regionalen 
Spitze. Für die betroffenen Schiedsrich-
ter war es nicht mehr zumutbar, ihr 
Hobby aufgrund der negativen Erlebnis-
se weiter auszuüben. Die Schiedsrichte-
rei ist schliesslich ein Hobby, die Freude 
steht dabei am Anfang. 
Im INFOretro- Beitrag zum Thema 
«Gewalt im Fussball» aus dem INFO 99 
wurde die physische Gewalt an Schieds-
richtern unlängst thematisiert. Der Blick 
in das INFO-Archiv zeigte dabei auf, dass 
die Gewalt gegen Schiedsrichter nicht 
nur eine aktuelle Zeiterscheinung ist, 
sondern dass es sich um eine ständige 
Nebenerscheinung im Fussball handelt. 
Der gegenseitige Respekt steht dabei 
auf dem Spiel. In diesem Zusammen-
hang stellen sich zwei Fragen: Wie kann 
das Problem der Gewalt auf den Fuss-
ballplätzen in den Griff bekommen wer-
den? Wie können die Schiedsrichter 
effektiv gegen diese Gewalteinflüsse 
geschützt werden?  
 
Fragen an Luigi Ponte, Zentralpräsident 
SSV und SR-Obmann AFV 
Luigi, welches sind für Dich die prägen-
den Ereignisse dieser Vorrunde? 
Der gemeinsame Lehrabend im August 
mit Trainern und Schiedsrichtern der 2. 
und 3. Liga war für mich ein Riesen-
schritt in die richtige Richtung, leider 
fanden es nicht alle Trainer nötig teilzu-
nehmen. Genau mit denen gab es auch 
«Probleme»! Es sind 3-4 Vorfälle pas-
siert, die mir sehr zu denken geben. Wir 
SR müssen uns von aussen sehr viel 
Verbales gefallen lassen, da sind Trainer 
und Vereinsfunktionäre gefordert, von 
denen erwarte ich mehr Hilfe. 
 
Welche Vorfälle haben sich im AFV kon-
kret zugetragen und aus welchen Moti-
ven haben die betroffenen Schiedsrichter 

gehandelt? 
Der Vorfall in Buchs nach dem Spiel; 
Tätlichkeit am SR von einem Zuschauer; 
die Tätlichkeit eines Wettingen Juventus 
Spielers am Schiedsrichter und der Vor-
fall beim Junioren A-Spiel in Zofingen 
von Muttenzer Spielern und Zuschauern 
sind für mich unentschuldbare Fälle, die 
nur mit sehr harten Strafen eliminiert 
werden können. Wir haben drei Schieds-
richter verloren, weil sie die Nase voll 
haben! Da sollten die Alarmglocken 
läuten bei den Vereinen! 
 
Wie unterstützt der AFV seine Schieds-
richter bei Fällen physischer Gewalt? 
Wir von der SK und der SSV versuchen 
mit Gesprächen die beteiligten Schieds-
richter zu unterstützen, zu helfen. Wir 
haben alle unsere Schiedsrichter bei DAS 
Rechtsschutz-versichert. Aber der innere 
Schmerz» bleibt und ist sehr schwierig 
zu beheben. Die meisten sind verheira-
tet und haben Kinder! 
 
Welche Massnahmen zum Schutz der 
Schiedsrichter sind möglich? 
Die Strafen, die jetzt «üblich» sind, ha-
ben keine Wirkung! Die Mannschaft  
sollte ebenfalls bestraft werden mit 
Punktabzügen, so machen auch die Mit-
spieler Druck auf solche «Schläger», die 
wir auf den Fussballplätzen nicht mehr 
sehen wollen! Ich bin immer noch der 
Meinung, dass bei solchen Fällen der 
Trainer eine «Mitschuld» trägt! Die Ver-
eine müssen sich von solchen Spielern 
trennen. Hätte der Trainer den Spieler 
ausgewechselt, wäre nichts passiert, 
aber vielen Trainern ist der persönliche 
Erfolg zu wichtig!  
 
Welche Schritte werden unternommen, 
die Situation in Zukunft zu verbessern? 
Es gibt nur einen Weg, schon bei den 
Junioren (Kinderfussball) wieder Akzep-
tanz, Anstand und Respekt zu lernen. Es 
sind ausgebildete Trainer zu verpflich-
ten! Spieler, Trainer und Funktionäre, 
die ausrasten, sind hart zu bestrafen. 
Nehmen wir den FC Suhr. Dort hat man 
aus Fehlern gelernt, die entscheidenden 
Wechsel vorgenommen. Heute ist Suhr 
eine der fairsten Mannschaften der Liga. 
So hoffe ich, dass wir wieder unseren 
Fussball lieben können. 
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Vereinsnews 

Remo Bachmann 
Marketing und Sponsoring 
 
Kontakt:  marketing@fcentfelden.ch 
Tel:  079 215 50 02 

 
Andreas Zürcher 
Nachwuchs D-F Junioren 
 
Kontakt:  andreas.zuercher@predus.ch 
Tel: 079 432 62 68 

 
Daniel Binder 
Kassier 
 
Kontakt: kassier@fcentfelden.ch 
Tel: 062 723 03 18 

 
Partrick Orpi 
Seniorenobmann 
 
Kontakt:  seniorenobmann@fcentfelden.ch 
Tel: 062 723 94 66 

 
Ernst Härdi 
Spiko Bereich Nachwuchs 
 
Kontakt: haerdi-holzbau@econophone.ch 
Tel: 062 723 94 66 

 

Neben Toni Lüscher verabschieden sich auch andere Mitglieder 
aus Vorstand und wir sagen: 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ganz herzlichen Dank für eure wertvolle und unermüdliche 
Arbeit im Verein und speziell im Vorstand! 

Neue Vorstandsmitglieder an der GV gewählt Abschied nehmen... 

Dani Suter Rico Spycher Toni Lüscher 
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