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Hintere Bahnhofstrasse 92
5000 Aarau
Telefon 062 824 25 26
Fax 062 824 47 37

GmbH Aarau
Gebäude - Glas und Unterhaltsreinigung

Ihr persönlicher Berater
für die saubere Lösung

Wir bedienen Sie gerne und fachgerecht!

Wir führen alle Ihre Rezepte sorgfältig aus.

LINDEN-APOTHEKE
DR. A. BRUNNER

5035 UNTERENTFELDEN
Jurastrasse 12, Telefon 062 723 88 00
Schinhuetweg 5, Telefon 062 737 46 37

Auf ein gutes Geschäft
Ihr Partner für erfolgreiche Ladengestaltung:

Umdasch Shop-Concept AG, 5036 Oberentfelden, Telefon 062/737 25 25, Telefax 062/737 25 50

S H O P - C O N C E P T

Man sagt, Hi-Fi und Video

kauft man bei TERA!

Blumen

Gartenbau
Blumenfachgeschäft

Gärtnerei
Fleurop-Service

Tel. 062 723 52 52
Fax 062 723 52 55

schaufelbuehl@pop.agri.ch
www.blumen-schaufelbuehl.ch

Jeden S
onntag

offen v
on 

10.00 – 13.00 Uhr



Liebe Leserin, lieber Leser
Fussball ist Leiden-
schaft, Fussball ist
Hobby, Fussball ist
eine körperliche Be-
tätigung, Fussball ist
vor allem eines: eine
grosse Herausforde-

rung. Seit nun sechs Jahren gehöre ich
dem Vorstand des ehemaligen FC Ober-
entfelden  und dem heutigen FC Entfel-
den an. Als ich das Präsidium von mei-
nem Vorgänger übernommen hatte,
war ich mir noch nicht ganz bewusst,
was mich als Präsident vollumfänglich
erwartet. Schnell merkte ich, dass nicht
nur die sportlichen Ziele der ersten
Mannschaft, sondern viele andere Her-
ausforderungen auf mich zu kommen
werden. Viele Highlights durfte ich erle-
ben, sei es das grosse Jubiläum, einige
Aufstiegsspiele der ersten Mannschaft,
aber nicht zuletzt die Fusion zwischen
dem FC Ober- und Unterentfelden. Die
berufliche Auslastung zwingt mich nun,
das Amt des Präsidenten auf die

kommende Saison abzugeben. Leider
konnte bis heute noch kein geeigneter
Nachfolger gefunden werden, aber ich
bin überzeugt, dass wir auch diese Hür-
de noch meistern werden. Unser Fani-
onteam ist auf dem besten Weg, auch
dieses Jahr wiederum die Aufstiegsspie-
le für die 2. Liga zu erreichen. Ich wün-
sche mir, dem Verein und nicht zuletzt
der gesamten Entfelder Bevölkerung,
dass wir es nun endlich packen. Der Ver-
ein gehört mit dieser Grösse und mit die-
ser Infrastruktur wieder in die höchste re-
gionale Liga. Der FC Entfelden lebt  und
dies nicht zuletzt  dank Ihnen, den Spon-
soren, Gönnern, Funktionären und Mit-
gliedern. Herzlichen Dank an alle. 
Ich wünsche allen Leserinnen und
Lesern viel Spass mit den neuen News
des FC Entfelden und hoffe auch in
Zukunft, das eine oder andere Gesicht
auf unseren Sportplätzen Schützenrain
und Bächen wieder zu begegnen.

Markus Nüesch
Präsident FC Entfelden
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Titelseite

Hier präsentiert sich das auf
diese Saison neu formierte
Damenteam des FC Entfelden
im neuen Dress. Weitere
Informationen im Bericht in
dieser Ausgabe.

Zeit der Veränderung

Veranstaltungen
Datum Anlass Ort
25.05.06 Veteranen-Cupfinal 10.45 Uhr Stadion Au, Brugg

FC Entfelden a – FC Fislisbach
09.06.06 Grümpelturnier FC Entfelden Sportplatz Schützenrain,

Oberentfelden
Aug. 06 Generalversammlung Restaurant Engel, Oberentfelden
15.–17.09.06 Fischessen Clubhaus Bächen in Unterentfelden

Grümpelturnier FC Entfelden
Freitag, 9. Juni ab ca. 17.45 Uhr, Sportplatz Schützenrain, Oberentfelden
Firmen-, Vereins- und Plausch-Turnier 2006
Anmeldung bis 27. Mai 2006 an:
Coiffeur Trend Line, Hauptstrasse 3, 5035 Unterentfelden
www.fcentfelden.ch oder www.trend-line.ch

Aufstiegsspiele der Mannschaft 1a (eventuell)
1. Runde: 26.–28. Mai; 2. Runde: 31. Mai – 2. Juni; 3. Runde:  6. – 8. Juni, 
So., 11. Juni. In der letzten Runde einheitlicher Spielbeginn.

News und weitere Hinweise unter www.fcentfelden.ch
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Herbert MüllerBaugeschäft

5036 Oberentfelden

Tel. 062/723 52 37

● Neubauten

● Umbauten

● Renovationen

Unsere ultimativen Preis-Hits finden Sie 
im Ammann-Center in Oberentfelden!

Aarau  ·  Oberentfelden  ·  St. Moritz

empfiehlt sich 
für sämtliche
Trax- und 
Baggerarbeiten

R. Hängärtner AG
Aushub und Transporte
Ausserfeld
Tel. 062 /723 40 40
5036 Oberentfelden

Barverkauf 
jeden Mittwoch
10.00 –11.30 Uhr
und
13.00 –15.00 Uhr

Behälter aller Art
1. und 2. Qualität

WE

CH

WEZ Kunststoffwerk AG
CH-5036 Oberentfelden
Tel. 062 737 88 00
Fax 062 737 88 10
E-Mail: info@wez.ch
Internet: www.wez.ch

Kölliken-Entfelden
Telefon 062 737 07 37

www.raiffeisen.ch/koelliken

E-Mail: koelliken@raiffeisen.ch
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Am Sonntag, 30. April 2006 trafen sich
sämtliche Mitglieder des FC Entfelden
anlässlich des 1. Sponsorenlaufes auf
dem Sportplatz Schützenrain in
Oberentfelden. Es war Rundenlaufen
angesagt vom kleinsten Junior, über
sämtliche Aktiven bis hin zu den Oldies.
Damit dieser Anlass auch ein Erfolg war,
trugen unter anderem folgende Punkte
dazu bei:

1. Sponsorenlauf vom Sonntag, 
30. April 2006, Schützenrain Oberentfelden

Ziel: möglichst viele Runden!

• Viele fleissige Rundensammler 
• Unterstützung durch Eltern, Partner,

Verwandte, Gotte, Götti und Freunde
des FC Entfelden

• Gute Organisation und viele fleissige
Helferinnen und Helfer

• Wetterglück dank Petrus
• Rahmenprogramm mit Meisterschafts-

spiel Junioren B und einem Freund-
schaftsspiel der Damen des FC Entfel-

den, im Kräftevergleich mit ihren Kolle-
ginnen vom FC Niederlenz

• Speis und Trank aus der FC-Küche
Unter sämtlichen fristgerechten Spon-
sor-Einzahlungen, werden wir im Juni
2006 fünf coop-Warengutscheine ver-
losen. Die glücklichen Gewinner werden
benachrichtigt.
Vielen Dank im Namen des ganzen
Vereines . Thomas Weinzierl

Kontrolleure im Einsatz beim RundenzählenViele interessierte Zuschauer
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Ausserfeldstrasse 14, 5036 Oberentfelden 
Telefon 062 737 44 44, Fax 062 737 44 45

M. & U. Erdin-Oksanen Tel. 062 723 77 55
5035 Unterentfelden Fax 062 723 12 49

Gartenrestaurant mit 60 Plätzen
20 Zimmer/Grosser Parkplatz

Montag bis Freitag ab 6.00 Uhr geöffnet
Samstag und Sonntag geschlossen

B    LZHAUSER

Für alle Fälle
Tel. 062 723 37 39

PARKET BODENBELÄGE
TEPPICHE BERATUNG
VERKAUF MONTAGE

Obere Vorstadt 40
5000 Aarau

Telefon 062 822 70 17

My Zone
Collection

Die Wirte von Oberentfelden
empfehlen sich den Fussballfreunden

Restaurants

Schmiedstube, Familie Farano Freihof, Gabbiano
Insel, R. Henkel

Malerarbeiten
Tapeziererarbeiten
Fassadenrenovationen 

Maler Furter
dipl. Malermeister • 5036 Oberentfelden

www.malerfurter.ch

Tel. 062 723 21 74
Fax 062 723 91 67
Natel 079 339 21 61

Dorfstrasse 6

5036 Oberentfelden

Telefon/Fax 062 723 94 88

www.zingg-trailfox.ch

ab 16 Uhr

Hauptstrasse 70

5035 Unterentfelden
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ressante Spiele sehen, und manch einer
war verblüfft, wie gut die Mütter und Ge-
schwister Fussball spielten. Denn von
insgesamt acht Spielen konnten sie de-
ren fünf gewinnen. Für das leibliche
Wohl war auch gesorgt, stand doch wie
immer eine Festwirtschaft in Betrieb.
Weitere Fotos finden Sie unter
www.fcentfelden.ch.

Der Juniorenobmann Philippe Riedo

Internes
Hallenturnier der
Junioren E
Am internen Hallenturnier der Junioren
E nahmen insgesamt 58 Spielerinnen
und Spieler teil.
Die Juniorinnen, Junioren und Trainer
wurden per Losentscheid in eine der 7
Mannschaften eingeteilt, so dass alle
Mannschaften spielerisch ungefähr
gleich stark waren. Von Beginn bis zum
Ende wurde den zahlreichen Zuschau-
ern gute und unterhaltsame Fussball-
kost geboten. Für die Anwesenden, die
Hunger oder Durst hatten, stand die von
den Müttern betriebene Festwirtschaft
(Hot-Dog, Kuchen und diversen Geträn-
ke) zur Verfügung. Der Anlass kann als
gelungen bezeichnet werden.
Weitere Fotos finden Sie unter
www.fcentfelden.ch.

Der Juniorenobmann Philippe Riedo

Am internen Hallenfussball-Turnier der
Junioren F vom 12. März 2006 nahmen
insgesamt neun Mannschaften teil. Die
Mütter und Schwestern bildeten zwei
davon. Der Spielmodus lautete, dass je-
de Mannschaft gegen jede spielen
musste. Die Kinder freuten sich natürlich
riesig und waren motiviert, dass sie ein-
mal die Gelegenheit hatten, gegen ihre
Mamis und Schwestern spielen zu dür-
fen. Die vielen Zuschauer konnten inte-

Internes Hallenturnier der
Junioren F

Zu früh gejubelt! 2 gegen 1

Die Juniorenabteilung und speziell die
Junioren Cb des FC Entfelden bedan-
ken sich recht herzlich bei der Firma el-
tel Kommunikation AG in Buchs für das
grosszügige Dress-Sponsoring. Die
Firma eltel Kommunikation AG ist im
Bereich der Planung, Installation, Do-
kumentation und Wartung von Kom-
munikationstechnik, Telecom-Syste-
me, EDV-Netzwerke und Systeme tätig.
Tom Rodel der Firma Firma eltel Kom-
munikation AG (links) mit den Junio-
ren Cb und dem Trainer Mischa Antu-
novits (rechts) des FC Entfelden.

eltel Kommunikation AG 
sponsert ein Junioren-Dress

Vielen D
ank!

Vielen D
ank!
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Ob Wurst, Filet oder Braten
bei Scheidegger werden Sie

stets gut bedient und beraten

Telefon 062/723 25 45

C. KAZAN

Uerkenweg 7

5035 Unterentfelden

Telefon062 723 59 48
Natel 079 632 68 07
Telefax 062 723 33 79

B E D A C H U N G E N

Ziegeldächer
Eternitdächer

Eternitfassaden
Dachfenster
Reparaturen

eigenes Gerüst

5036 Oberentfelden
Tel. 062 737 20 20
Fax 062 737 20 25

KEIN

KAUF OHNE

OFFERTE !

5036 Oberentfelden Tel. 062 723 48 34
Engstelweg 13 Fax  062 724 96 58

Natel 079 471 76 79

Dachbau
R. Columberg
Oberentfelden

Flachdächer, Steildächer
Fassadenisolationen

Bauspenglerarbeiten
Eternitfassaden     Umbauten

Marlise und Serge Aeby
Dorfplatz 8, 5036 Oberentfelden

Telefon 062 - 723 57 58
www.aebyoptik.ch

… weil 
Augen
kostbar
sind

Industrie Ausserfeld
5036 Oberentfelden

Telefon 062 - 723 00 11
Fax 062 - 723 75 55

Mitsubishi- und Alfa Romeo-Vertretung

Moderne Waschanlage
24h/365 Tage

Staubsauger/2-Takt-Automat

Stierli Strassenbau AG
Alte Gasse 9 ■ 5035 Unterentfelden ■ Tel. 062 723 55 55

■ Erschliessungsstrasse

■ Asphaltbeläge

■ Zufahrtsstrassen

■ Verbundstein

■ Hausplätze

■ Natursteinplätze

■ Entwässerung

Garagentore
Garagentorantriebe

Haustüren
Briefkasten-Anlagen

Suhrenmattstrasse 7

5035 UNTERENTFELDEN

Tel. 062 737 20 90



nach de sommerferie send mer es ersch-
ti training vo de herbstrondi gstartet.
met eme team vo 15 spelerinne ond
speler. (aber leider nor of em papier) em
wöchentleche training het sech de aber
usegstellt das nor emmer öpe 12 spele-
rinne ond speler em trainig awäsend
send.
das het euis trainer emmer weder vor
grossi problem gstellt, was för speler
händ mer am wochenändi zor ver-
füegig?
glöcklecherwies händ mer emmer
chönne ofs Db ond s`Da zroggriefe wo
euis met speler usgholfe händ. en härz-
leche dank a die beide trainerteam’s.

am 13. august send mer denn es ersch-
ti meischterschaftsspel gstartet. das aber
met eme rächte «hüenerhufe». nach
eme rächt guete start händ mer öpe 20
minute recht guet chönne metspele,
send aber em aschloss zemlech onder
d`räder cho.

Entfelden c – Oftringen c
1 : 6
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am 17. september händ mer
s`nöchschte heimspel gha. do send mer
nach em spel en nederwiel met eme
gstärchte sälbschtvertroue as wärch
gange. aber oha lätz das esch de bös
ed`hose gange!

Entfelden c – Beinwil am See b
1 : 10

am 21. september händ mer de öpis
ganz neus gmacht. mer send zoneme
obespel of kölliken gange.natürlech met
der vorgab es ch nömme schlemmer
cho. Aber oha lätz, ich gloube obespel
send ganz ond gar nüt för eus ond so
esch es no schlemmer cho!

Kölliken c  – Entfelden c
11 : 0

am 24. september esch euises letschti
heimspel of em plan gstande. nacheme
usgezeichnete start, het de plötzlech de
gägner das gmacht wo euis ned glonge
esch. er het sini abschlossversüech ou
wörklech es netz in ghoue. nor e`dem
spel stemmt leider s`resultat ond
d`leischtig vo euisem team leider ned
ganz öberie.

Entfelden c – Küttigen b
2 : 8

am 15. oktober send mer zo euisem
letschte spel aträte. de start esch de ou
so use cho we mers euis gwönscht händ.
euises team esch dröckend öberläge gsi.
e`de folg händ mer de gägner bis zom
2 : 2 emer voll em greff gha. e`der folg
händ mer aber euisi zahlriche möglech-
keite ned gnötzt. was sech de ou promt
grächt het. Ond mer nachere top leisch-
ti met nor 9 speler ab der zwöite halb-
ziet de met 10 am schloss leider d`chraft
nömme gha händ ond no 3 gägegool
hand müesse he nä!

Menzo Reinach b – Entfelden c 
5 : 2

Jahresrückblick Herbstrunde der
Junioren Dc

am 20. august semmer zo eusem ersch-
te osswärtsspiel gstartet. wo mer ou
rächt guet metgspelt händ bes e`d
schlossphase send mer em gägner
glichwärtig gsi, de het euis aber d`chraft
för de`schlosspurt nömme glängt ond
de gägner het euis no 3 eier es näscht
gleit!

Rothrist c – Entfelden c
5 : 3

am 27. august esch de fc buchs be euis
of em sportplatz bächen z`gascht gsi.
das met em gascht händ euisi speler höt
ned wörklech ärnscht gno. so send mer
met zwe verstärchige vom Da & Db es
spel gange. wo euis de ivan fascht em
alleigang zom erschte sieg gschosse het.
(em aschloss a`das spel händ mer de
ivan de ou grad zo euis transferiert)

Entfelden c – Buchs b
7 : 3

am 3. september händ mer met euisem
team bem absolute leader müesse aträ-
te. mer trainer händ is de ou kei grossi
hoffnige gmacht of es lichts spel. scha-
debegränzig esch de ou e`de chöpf fo
euis trainer gsi! denne esch es de änt-
lech los gange aber ned e`so we de sven
ond ich gmeint händ! mer send euis vor-
cho we eme andere film! mer händ euis
agluegt ond ganz verduzt ofs spelfäld
gluegt. aber nei mer händ ned die fal-
schi mannschaft vo de heime met gno
es send wörklech euisi jungs ond girls,
wo do ofem platz stönd ond en sensa-
tionelli leischtig zeiget. leider send mer
derför ned belont worde, met eme
konnter het de gägner de sieg doch no
chönne heifahre.

Niederwil b – Entfelden c
2 : 1
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Martin Widmer-Dietschi
062 /723 20 70

Heizung – Sanitär
Oberentfelden – Lostorf

Baumgartenweg 5

Agentur Entfelden

Suhrerstrasse 13

5036 Oberentfelden

Telefon 062 737 90 70

E-mail aarau@mobi.ch 

www.mobiaarau.ch
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mer händ emmer met 12 bis 16 spele-
rinne ond speler chönne trainiere, was
supper esch. leider händ we scho vor-
gängig gseit, leider am samschtig nie al-
li chönne cho. so sed mer meischtens
met nor 12 speler a`öisi spel gange. ou
esch es ned liecht gsi am afang gordne-
ti trainigseinheiten chönne dorefüere.
wöu euisi spelerinne ond speler ned em-
mer das vom training erwartet händ
(mätschle) ond das was de sven ond ich
ene händ wölle vermettle (technik, kon-
dition, spielverständnis). aber ou det
händ mer euis gfonde, so dass die letsch-
te woche en freud för alli gsi send. mer
wärded so lang`s s`wätter zuelot no e`de
bäche trainiere ond aschliessend es
wentertraining e d`halle wächsle.
zor tabälle

1. FC Küttigen b 20
2. FC Beinwil am See b 19
3. FC Kölliken c 16
4. FC Niederwil b 15
5. FC Menzo Reinach b 12
6. FC Oftringen c 10
7. FC Buchs b 7
8. FC Entfelden c 3
9. FC Rothrist c 3

zom schloss no es dankeschön an:

• alli spelerinne ond speler för die schö-
ni wenn ou ned emmer lichti zämen-
arbet.

• em sven för di supper onderstözig
wärend der ganze saison.

• em junioreobme för die emmer
prompti erledigong vo eusne alege.

• eusere technische abteilig «dress-
wäsche» – danke renate.

• ganz am schloss aber derför de grösch-
ti dank a euisi fahrerinne ond fahrer för
ere onermüedlechi isatz. danke monika,
hanspeter, renate, philippe, annelise.

trainer junioren Dc
jürg & sven

Die Trainer und Trainerin sowie der
Juniorenobmann konnten eine grosse
Kinderschar von rund 40 Juniorinnen
und Junioren der Mannschaften Fb, Ed
und Ec, sowie über 40 Eltern und
Geschwister, im Clubhaus Schützenrain
begrüssen.
Nach einer kurzen Ansprache des
Obmannes konnte man sich dem Kuli-
narischen zuwenden. Für die Anwesen-
den standen heisse Wienerli, Kuchen
und Getränke bereit.
Die Kinder warteten gespannt auf den
Samichlaus. Als dieser eintraf, wurden
doch einige ziemlich nervös. Bevor er

die Mannschaften zu sich rief, mussten
die Trainerin und Trainer nach vorne. Der
Samichlaus hatte einige Episoden über
die Trainer zu erzählen, so dass die An-
wesenden oft schmunzeln mussten. Da-
nach rief er die Mannschaften nach vor-
ne und lobte sie oder eben nicht. Nach-
dem die Kinder zahlreiche Värsli auf-
gesagt hatten, konnte jede Juniorin und
jeder Junior ein reich gefülltes Chlaus-
säckli mit nach Hause nehmen.
Fotos vom Chlaushock finden Sie unter
www.fcentfelden.ch Rubrik «Junioren».

Der Juniorenobmann Philippe Riedo

Der Samichlaus zu Besuch
beim FC Entfelden

Auch Adis (Trainer Damenmannschaft) musste sich was anhören...

Wer hat hier mehr Angst?
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Endlich, am Mittwoch 8. März war es
soweit. Abflug nach Loret de Mar
(Spanien). Voller Vorfreude waren wir
nach ca. 3 Stunden Reisezeit in unserer
Unterkunft angekommen. Die Vorfreu-
de wurde dann allerdings schnell einmal
gedämpft. Das 4-Stern Hotel entpupp-
te sich eher als 2-Stern Hotel, was wir
dann auch beim Essen zu spüren beka-
men. 
Am nächsten Morgen durften wir das
erste Mal, nach endlos langem Lauftrai-
ning, den Rasen betreten.  Da war der
kleine Stimmungsdämpfer vom Vor-
abend sofort verflogen. Wir hatten vier
tolle Rasenplätze zur Verfügung, die alle

in einem einwandfreien Zustand waren.
An diesem Tag absolvierten wir zwei
Trainingseinheiten. 
Am Freitagmorgen hatten wir erneut
eine Trainingseinheit von 90 Minuten.
Der Höhepunkt am Freitag war jedoch
das Spiel gegen ein Fussball -Team aus
den USA. Wir bekamen eine kleine Lek-
tion in Sachen ASA (anbieten, Spielen,
anbieten) und Organisation. Kurz
gesagt, waren wir mehrheitlich chan-
cenlos und verloren das Spiel 0:4. 
Am Samstag hatten wir am Morgen Zeit,
um uns zu erholen und zu regenerieren.
Unser Masseur Röbi hatte alle Hände voll
zu tun. Ob es allerdings der Muskel oder

sonst ein Kater war den er versucht hat
weg zu massieren war nicht ganz klar. 
Am Nachmittag gab es dann zum Ab-
schluss noch ein Spiel gegen Dagmar-
sellen, die wir zufällig am Vorabend ge-
troffen hatten. Wir gewannen zwar das
Spiel, aber schon während dessen war
klar, dass es wohl am morgen doch eher
der andere Kater und nicht der Muskel-
kater war, der uns zu schaffen machte.
Weiter sollte man wohl nicht auf dieses
Spiel eingehen.
Fazit des Trainingslagers ist, dass wir 5
tolle Tage zusammen verbracht haben
und als Mannschaft näher zusammen-
gerückt sind.

Trainingslager vom 8. bis 12. März 2006
der Mannschaft 1a

Hartes Goalie-Training Zufriedenes Trainerduo
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Nach der nicht erfolgreichen Vorrunde
und dem Überwintern auf dem drittletz-
ten Tabellenplatz visiert die Mannschaft
1b in der Rückrunde den Ligaerhalt an. 

Trainingslager in Rosas / Costa Brava
Um sich optimal auf die Rückrunde vor-
zubereiten, absolvierte das Team 1b des
FC Entfelden vom 8. bis 12. März ein
Trainingslager in Rosas. Bei besten
Bedingungen wurden mehrere
Trainingseinheiten absolviert. 
Highlight des Trainingslagers war ohne
Zweifel die Besichtigung des Fussball-
stadions Camp Nou in Barcelona. 
Das Trainingslager brachte die Mann-
schaft nicht nur in sportlichen Bereich
weiter, die Mannschaft rückte noch
näher zusammen und bildet eine erfolg-
reiche Einheit. Weitere Bilder aus dem
Trainingslager sind im Internet unter
www.fcentfelden.ch zu sehen.

Entfelden 1b visiert Ligaerhalt an

Strand, Meer und Sonne

Erholung und Träume...

Gute Verpflegung

Camp Nou in Barcelona
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Peter Tanner
Bauspenglerei · Flachdächer
Bergstrasse 53
5036 Oberentfelden

Peter Tanner
Bauspenglerei · Flachdächer
Bergstrasse 53
5036 Oberentfelden

DER FUSS
DAS MASS ALLER DINGE

FUSS-ORTHOPÄDIE
(COMPUTERANALYSE)

GESUNDHEITSSCHUHE

SCHUHSERVICE

GRABEN 14   5000 AARAU
TEL. 062 / 822 19 33

FESTZELT

Wir vermieten unser Festzelt

Zeltgrösse bis max. 6 x 21 (126 m2)

Details ersehen Sie auf unserer
Homepage 

www.fcentfelden.ch
oder Fragen Sie unter 
Tel. 062 723 70 73/Peter Fedeli

Die kinderfreundliche Pizzeria
Montag geschlossen

oscanaT P I Z Z E R I A CUC INA TOSCANA

Däniken
Telefon 062 291 22 44

Mamma mia!

Gasthof Engel
Dorfstrasse 3

5036 Oberentfelden
Telefon 062/723 21 20
www.gasthofengel.ch

Täglich geöffnet
Mo  – Sa 08.30 – 24.00 Uhr
Sonntag 10.00 – 23.00 Uhr

Grosse Gartenterrasse

Herzlich willkommen!

La Tavern
etta

Besuchen Sie uns auf der Webseite www.grassibikes.ch

Öfnungszeiten:
Montag geschlossen
Dienstag bis Freitag 7.30–12.00 und 13.30–18.30
Donnerstag Abendverkauf bis 20.00

(Werkstatt jeweils bis 18.00)
Samstag 7.30–16.00 durchgehend



Als meine Mutter ihr zweites Kind erwar-
tete, wünschte sich mein Bruder nichts
sehnlicher als einen kleinen Bruder zum
Fussball spielen. Den Wunsch konnten
meine Eltern ihm nicht erfüllen, denn es
kam vorerst ein Mädchen zur Welt; ein
Mädchen, das sich für Fussball interes-
siert. War es wirklich das, was er wollte? 
Da es zu meiner Schulzeit keine Junio-
rinnen- oder Damenfussballmannschaft
in meiner näheren Umgebung gab,
habe ich es dabei belassen, Fussball nur
als Hobby auszuüben. Um mich anders-
weitig sportlich zu betätigen, habe ich
begonnen, Tennisunterricht zu nehmen.
Was ich aber dabei immer vermisst ha-
be, war der Zusammenhalt in einem
Team und das gemeinsame Streben
nach einem Ziel. 
Als unsere Trainer im September began-
nen, eine Damenfussballmannschaft in
Entfelden zu gründen, war ich begeistert
und besuchte spontan ein Probetrai-
ning. Von da an hat mich das Fussball-
fieber wieder gepackt. Da ich das Privi-
leg habe, Linksfüsslerin zu sein, war ich
auf dem linken Mittelfeldflügel sehr ge-
fragt. Mit jedem Training machte mir das
Fussball spielen mehr Spass. Die enorme
Leistungssteigerung von uns als Mann-
schaft, welche wir in den zwei Spielen
gegen Niederlenz zum Besten geben
konnten, hat gezeigt, dass wir auf dem
richtigen Weg sind und noch viel errei-

chen können. Das natürlich nur wenn
wir weiter so an uns arbeiten. An dieser
Stelle möchte ich auch ein riesiges Dan-
keschön an unsere Trainer Adis, Porti und
Mäse aussprechen, die so viel Zeit für
uns investieren und das Beste aus uns
herausholen möchten, wie auch der
ganzen Damenmannschaft: Ohne euch

würde es nicht halb so viel Spass
machen!
Ich freue mich jetzt schon auf den Mei-
sterschaftsbeginn im Sommer und bin
mir sicher, dass wenn wir so weiterfah-
ren, wir in der Meisterschaft für einige
Überraschungen sorgen werden.

Alina Kyburz, Oberentfelden
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Als die Frauen den Rasen eroberten

Obere Reihe: Hauri Andrea, Kolic Melanie, Cvijanovic Ljupka, Ladelfa Paola, Keller
Nadja, Graf Nathalie, Catalano Catherina
Mittlere Reihe: Wüst Marcel (Trainer), Portner Bianca, Kyburz Alina, Julien Nadine,
Ranalder Daniela, Laszlo Aline, Kajtazovic Adis (Trainer)  
Untere Reihe: Portela David (Goalietrainer), Tröndle Michaela, Hunziker Mirjam, Kern
Melanie, Kern Anita, Caprani Claudia, Wallimann Dominique  
Abwesend: Schafer Joelle, Vogt Daniela, Bodmer Sophie, Meier Daniela, Özkonli Gizem

Alina Kyburz stark am Ball! Freundschaftsspiel gegen Niederlenz: Von Nervösität nichts zu spüren!



Regina Wyss und
Michael Bolliger

(mit Nora)

trauen sich 
am 3. Juni 2006 
im Refektorium 

des Zivilstandesamt 
in Muri
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Top-Lösungen für 
eine saubere Zukunft!

Für uns ist die Umwelt zentral.
Unser Beitrag? Wir sind seit 50
Jahren Spezialisten für Unterhalts-
und Reinigungsarbeiten, führend 
in den Bereichen: Kanalisations-
und Tunnelreinigung sowie Öl-
schlammentsorgung. So setzen 
wir uns ein – für Ihre Zukunft!

Selhofer AG · Industriestrasse 28
CH–5036 Oberentfelden
Tel. 062 723 23 88 · Fax 062 723 83 32
info@selhofer.ch · www.selhofer.ch

Umfassende Rechtsschutzversicherung

Ihr Recht ist unser Ziel.
Tel. 062 836 00 00

Coop Rechtsschutz

Entfelderstrasse 2 · Postfach · 5001 Aarau

Tel. 062 836 00 00 · Fax 062 836 00 01

info@cooprecht.ch · www.cooprecht.ch

gratulationengratulationen

Markus 
und Christin

e Furter

trauen 
sich am

 17. Jun
i 2006 

um

13.30 Uhr in der reform
ierten

Kirche i
n Ober

entfelde
n.

Steht ein runder Geburtstag an? Oder etwa eine Hochzeit? 

Vielleicht hast du sonst irgendeine Heldentat vollbracht?

Nicht zögern und E-Mail an marketing@fcentfelden.ch

und vielleicht stehst du in der nächsten Ausgabe an dieser Stelle!

062 835 77 77 oder www.akb.ch

Wir trainieren täglich 
für Ihren Erfolg.
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