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Positive Bilanz

Geschätzte Leserinnen und Leser

Die Rückrunde der aktuellen Saison 2014/2015 steht vor der Türe 
und die Vorbereitungen der neuen Saison haben bereits begonnen. 
An der letzten Generalversammlung im Spätsommer 2014 durfte 
der Vorstand den versammelten Mitgliedern endlich wieder eine 
äusserst positive Vereinsbilanz präsentieren. Dabei waren vor allem 
die gelungen Events (Äntefest 2014 und der Sponsorenlauf), wie 
aber auch die Minderausgaben dank neuer Vereinsorganisation, 
massgebliche Faktoren, welche zu einem erfreuten Plus führten. 
Zusätzlich konnten stille Reserven in die aktuelle Saison als «Polster» 
übernommen werden. Dem Antrag des Vorstands, den Verein bis 
zum Ende der laufenden Saison gesamtheitlich aus den Schulden 
zu führen, indem weitere Veranstaltungen (Sponsorenlauf jährlich) 
durchgeführt werden, wurde mit grosser Mehrheit zugestimmt. Die 
Umstellung auf 2 geteilte Generalversammlungen (Frühling und 
Herbst) zeigt nun bereits seine Vorteile. Die Planungssicherheit und 
Budgetierung mit den Wahlen von der Rechnungsbilanz zu trennen, 
hat sich positiv ausgewirkt und ermöglicht weitere Massnahmen zu 
erwirken, begleitet von einer grossen Transparenz in der Vereins-
führung.
Besonders erfreulich für mich ist, dass der Vorstand durch viele 
engagierte Mitglieder wieder ausgedehnt und erweitert werden 
konnte. Somit sind diverse Vakanzen und Ressort wieder besetzt 
und breiter abgestützt. Das neue Vorstandsteam hat sich zwischen-
zeitlich sehr gut eingelebt und erlebt auch vielen frischen Wind. Das 

Engagement vieler Vereinsmitglieder, welche sich in diversen Ressort 
engagieren ist mehr als nur lobenswert und erfüllt mich mit Freude 
und Stolz. Wir haben einen weiteren und wichtigen Schritt geschafft 
und halten somit an unseren Zielen fest: Bessere Verteilung der 
Arbeitslasten resp. Verantwortungen und gleichzeitig das «WIR-Ge-
fühl» verstärkt. Zu der bereits etablierten und gut funktionierenden 
Fussballschule konnten wir uns auch bei den Aktiven Mannschaften 
besser organisieren und sportlich wie aber auch technisch weiter-
entwickeln. Eine zusätzliche Gruppe engagierter Mitglieder hat den 
Eventbereich übernommen und sorgt nun wieder für gut organisierte 
Anlässe. Vielen herzlichen Dank dafür!

Eher ernüchternd sind jedoch, bei allen positiven Meldungen, die 
Fortschritte im Bereich Ausbau Infrastruktur. Die finanzielle Schief-
lage beider Gemeinden und die Zusammenarbeit mit den Behörden 
entschleunigt das Vorankommen in diesem Vorhaben. Seitens der 
Gemeinde wird eine Synchronisation der Bedürfnisse, weiterer Ver-
eine (Tennis, Faustball, Satus etc.) gewünscht und auch angestrebt. 
Durch diese Erweiterung erlebt unsere ursprüngliche Planung herbe 
Rückschritte und verzögert unser Traum «Ausbau Infrastruktur». Wir 
werden uns jedoch weiterhin dafür einsetzen und hoffen auf gutes 
Gelingen.

In diesem Sinne freue ich mich auf ein aufregendes Jahr und wünsche 
Ihnen wie auch unseren Mannschaften und Mitglieder viele span-
nende Momente zusammen mit dem FC Entfelden.

Remo Bachmann, Präsident

Vorwort

HÄRDI HOLZBAUI
-I I

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

- -

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

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

Noch mehr  
Informationen über  
den FC Entfelden   
finden Sie unter 

www.fcentfelden.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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Die Junioren Bb wurden reich beschenkt

Die Junioren B Mannschaft wurde mit einer Sporttasche, Einlauf-Shirt 
und einer Trainerjacke ausgestattet. Dies war nur möglich dank der 
Grosszügigkeit des 2-Rad Centers Hartmann in Lenzburg und der 
Aargauischen Kantonalbank Oberentfelden (Niederlassungsleiter 
Daniel Rafaniello). Der FC Entfelden und die Mannschaft bedankt 
sich recht herzlich für diese tolle Ausstattung.

Die Junioren Db wurden mit einem  
neuen Dress ausgestattet 

Die Junioren Db Mannschaft wurde mit einem neuen, tollen Dress 
ausgestattet. Die Firmen Albani Sport Lenzburg, Möbel Märki Hun-
zenschwil und Hypothekarbank Lenzburg sind die Sponsoren. Der 
FC Entfelden und die Mannschaft bedankt sich recht herzlich für 
diese grosszügige Geste. Die Mannschaft wird in dem neuen Dress 
sicherlich top motiviert sein und ihr bestes auf dem Fussballplatz 
geben.

Sponsoren

Sponsorenlauf

Im Sommer 2014 führte der FC Entfelden einen Sponsorenlauf durch. Für den Verein ist dieser Anlass eine wichtige Einnahmequelle. Dies 
war auch unseren Spielern und Spielerinnen, Trainer und Trainerinnen bewusst, denn sie haben sich mächtig ins Zeug gelegt und eindrück-
lich unter Beweis gestellt. Von der Fussballschule bis zu den Senioren 50+ waren alle Mannschaften auf Rundenjagd. Der FC Entfelden 
bedankt sich bei allen Beteiligten, Eltern, Grosseltern, Göttis und Gotte, Onkel und Tante, Freunde recht herzlich für das tolle Engagement.



1. Mannschaft
Herbstrunde

Vorrundenbericht der 1. Mannschaft

Durchzogene Vorrunde
Mit sieben Siegen, einem Unentschieden und fünf Niederlagen spielte 
die 1. Mannschaft eine durchzogene Vorrunde. Die Vorbereitung war 
infolge Ferienabwesenheiten knapper als üblich und neue Spieler 
hatten nicht die nötige Zeit, sich rechtzeitig bis zum Meisterschafts-
start ins Kader ein und fit zu spielen.

Abgänge und Verletzungen
Neben der langen Verletzungspause von Ardefrim Ahmetaj verletzte 
sich auch Michael Wälty kurz nach Beginn der Saison. Dazu kam 
noch der Abgang von Fabio Ferrara zum FC Küttigen. Wenn drei von 
vier Stammverteidiger wegfallen, ist das nur schwer zu kompensieren. 
Ab Mitte der Vorrunde fiel auch noch der vierte Verteidiger Kevin 
Burkhard verletzungsbedingt aus und wichtige Defensivstützen wie 
Alessandro Busto wurden auch immer wieder vom Verletzungspech 
verfolgt. So war im Verlaufe der ganzen Vorrunde vor allem die De-
fensive immer wieder ein Thema. Defensivallrounder wie Edin Herdic, 
Dario Picciolo und Selim Shatrolli mussten diese Löcher stopfen. 
Neben der Erfahrung von Mikel Nrejaj und einem stark aufspielendem 
Daniel Binder schaffte es das Team aber öfters, das Verletzungspech 
vergessen zu machen. Auch die Trainer mussten ihre Trainingsge-
staltung sehr oft auf die Defensivarbeit reduzieren.

Zugänge
Nach den überraschenden Abgängen von Marco Ferrara und Fabio 
Ferrara zum FC Küttigen und den bereits erwähntem Verletzungspech 
musste das Kader etwas aufgestockt werden. Mit Rafael Meier wurde 
ein Juniorenabgänger in das Kader der 1. Mannschaft integriert. Dazu 
kamen aus Niedergösgen Shuaib Seljmani, Selim Shatrolli und Luca 
de Marco. Vom SC Zofingen kam Agim Krasniqi. Das ganze wurde 
noch mit der Erfahrung von Fidan Tahiraj vom FC Däniken abgerundet.

Gute Stimmung, schwacher Start
Die Stimmung im Team war und ist immer noch hervorragend. Die 
Qualität für höhere Aufgaben wäre vorhanden. Nach der knappen 
Vorbereitung benötigte das Team aber zwei, drei Wochen länger, bis 
es auf Temperatur kam. So wurde das Startspiel gegen den FC 
Lenzburg trotz Überlegenheit total vermasselt. Auch das zweite Spiel 
gegen Seon reichte nur zu einem Unentschieden. Dann aber fand 
sich die Mannschaft langsam und legte eine Siegesserie hin. Diese 
hielt bis zum Spiel gegen den FC Eagles Aarau. Eine Woche zuvor 
hatte man das gleiche Team im Aargauer-Cup eliminiert. Der Spitzen-
kampf in Aarau verlor man mit drei Gegentoren innerhalb von acht 
Minuten. Danach folgte wieder ein kleines Tief, welches zwei Nieder-
lagen und das aus im Aargauer-Cup einbrachte.

Gute Reaktion
Gegen Ende der Vorrunde mobilisierte das Team aber alle Kräfte und 
konnte trotz vielen Verletzungen und Absenzen noch einige Punkte 
einfahren. Mit diesem Schlussspurt verringerte die Mannschaft den 
Abstand auf sechs Punkte auf den zweiten Tabellenplatz, welcher 
sehr wahrscheinlich noch mindestens für ein Aufstiegsspiel in Frage 
kommen wird.

Aussichten
Die Verletzten kommen wieder zurück, dazu verstärkt sich das Team 
mit Massi Ghulam (eigener B-Junior) sowie Angelo Petralito (FC Dul-
liken) in der Offensive. Auch die Defensive soll noch ergänzt werden. 
Mit einer guten Vorbereitung im geplanten Trainingslager in Alicante 
Spanien sollen die Voraussetzungen für die Aufholjagd in der Rück-
runde gesetzt werden. Wir werden im Winter gut arbeiten und sehen 
dann, was noch alles möglich ist.
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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



2. Mannschaft/Senioren 50+
Herbstrunde

Bei der neu gegründeten 2. Mannschaft 
gab es Turbulenzen

Da ich erst im Sommer 2014 zum FC Entfelden gestossen bin, 
möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Agim Krasniqi und wurde im 
Jahre 1983 im Kosovo geboren. 1994 durften wir, meine Mutter, 
meine Schwester und meine zwei Brüder, zu unserem Vater/Ehemann 
in die Schweiz einreisen, da er bereits in der Schweiz gearbeitet hat. 
Nach der Schule habe ich eine Lehre bei der Firma Pneu Egger erfolg-
reich absolviert und arbeite heute noch in dieser Firma. Ich bin 
verheiratet mit Naime und wir haben zwei Söhne im Alter von 3 
Jahren und 6 Monaten. Meine fussballerische Laufbahn habe ich 
beim FC Sarmenstorf begonnen. Ich wechselte zum FC Muri und 
entwickelte mich sehr gut und galt als Talent. Als talentierter Spieler 
durfte ich zum renommierten FC Wohlen wechseln. Je älter ich wurde, 
hatte ich andere Sachen im Kopf und hörte mit dem Fussball spielen 
auf, was ich heute sehr bereue. Im Jahre 2008 habe ich beim FC 
Schönenwerd, in der 5. Liga, wieder angefangen Fussball zu spielen. 
In den nachkommenden Jahren spielte ich für verschiedene Vereine 
in der 4., 3. und 2. Liga. Im Jahr 2013 spielte ich sogar in der 1. 
Liga beim SC Zofingen. Wie schon erwähnt wechselte ich im Sommer 
2014 zum FC Entfelden in die 1. Mannschaft und lernte viele tolle 
Menschen in diesem Verein kennen.

Die neu gegründete 2. Mannschaft bereitete sich mit einem neuen 
Trainer und etwa 20 Spieler auf die Saison vor. Es ging nicht lange 
und man bekam zu hören, dass der neue Trainer ganz andere An-
sichten hatte als die Spieler und so schrumpfte das Kader auf ganze 
neun Spieler zusammen. Die Vereinsleitung wurde hellhörig, analy-
sierte das Problem und kam zum Entschluss den Trainer zu entlas-
sen. Nun stand die Mannschaft oder das was von ihr übrig blieb 
ohne Trainer da. Die Verantwortlichen des Vereins wollten die 2. 
Mannschaft nicht aufgeben und suchten vehement nach einer Lö-
sung. Unser Trainer der 1. Mannschaft fragte uns im Training, ob 
nicht jemand Lust hätte, die 2. Mannschaft zu trainieren. Da ich 
auch schon Trainer war und ich Freude am Fussball habe, habe ich 
mich (eine Woche vor Meisterschaftsstart) bereit erklärt die 2. Mann-
schaft zu übernehmen. Auf mich wartete nun viel Arbeit, denn es 
galt zuerst neue Spieler zu suchen. Zum Glück half mir der Trainer 
der 1. Mannschaft dabei und für mich völlig unerwartet suchte auch 
Jessica Riedo (unser heutiges Team-Maskottchen) nach neuen Spie-
lern. Ich danke euch auch auf diesem Weg recht herzlich für die tolle 
Unterstützung. Nach und nach wurde das Kader immer grösser, aber 
für die meisten fehlte noch die Spiellizenz, so dass sie an den 
Meisterschaftsspielen vorerst nicht teilnehmen durften. Aber auch 
hier durfte ich auf die Unterstützung des Trainers der 1. Mannschaft 
zählen und so konnten wir jedes Spiel mit genügend Spieler in Angriff 
nehmen. In der Meisterschaft erlebten wir Höhen und Tiefen, aber 
es ist uns gelungen ein zusammengeschweisstes Team zu formieren. 
Mit sechs Siegen, einem Unentschieden und sechs Niederlagen 
haben wir die Vorrunde beendet und liegen auf dem 6. Tabellenrang. 
Für die Rückrunde sind die Voraussetzungen ganz anders, denn nun 
habe ich viel mehr Zeit die Mannschaft auf die kommenden Aufgaben 
vorzubereiten und darauf freue ich mich.

Der Trainer
Agim Krasniqi

Vorrundenbericht der Senioren 50+

Mit einem ansehnlichen Kader (quantitativ und qualitativ) nahmen 
die Senioren 50+ die zweite Saison in Angriff. Nach einer sehr kurzen 
aber intensiven Vorbereitung stand Ende August der erste Ernstkampf 

gegen die neu formierten Oldies aus Othmarsingen auf dem Pro-
gramm. Mit einer souveränen Leistung deutete die «Jäger-Truppe» 
an, dass diese Saison mit ihnen zu rechnen ist.

Das grosse Kader lichtete sich dann auf das zweite (aufgrund der 
Vorkommnisse aus der Vorsaison nicht ganz normale) Spiel auswärts 
in Mellingen aufgrund von Verletzungen und Absenzen jedoch ge-
waltig. Was das Team dann beim seit einem Jahr ungeschlagenen 
Meister und Cupsieger auf dem Platz ablieferte, war wohl etwas vom 
feinsten, was im Oldiesbereich im Aargau je geboten wurde. 

Vom Trainer taktisch hervorragend auf die Cracks aus Mellingen 
eingestellt, erspielte sich das Team einen souveränen Auswärtssieg. 
Auch ein haarsträubender  Fehler des Spielertrainers kurz vor Schluss 
konnte daran nichts ändern. Nun hatten es auch die Mellinger ver-
standen, dass diese Saison die Trauben für sie etwas zu hoch hän-
gen würden; betrachtet man die Resultate der Mellinger bis zur 
Winterpause kann man ohne zu übertreiben sagen, dass sie diese 
Niederlage noch immer nicht verdaut haben und die Oldies aus 
Entfelden eine sackstarke, sportliche Antwort auf die Vorkommnisse 
aus der Vorsaison auf dem Platz gegeben haben.

In diesem Stil ging es die ganze Saison sowohl im Cup als auch in 
der Meisterschaft weiter und mit einem Torverhältnis von 26:8 über-
wintern die Senioren 50+ souverän an der Tabellenspitze und stehen 
im Aargauer-Cup im Halbfinale. Einzig im Auswärtsspiel in Rothrist 
musste mit einem 3:3 dem Gegner ein Punkt abgegeben werden. 
Dieses Spiel hat gezeigt, dass spielerisches Potential ohne Disziplin 
nicht genügt.

Leider hat auch die Verletztenhexe in der Vorrunde gewaltig zuge-
schlagen und bei gewissen Spielen war die Absenzenliste sehr 
prominent besetzt. Ein ganz grosses Kompliment aber an diejeni-
gen, welche in die Bresche sprangen und mit grossem Einsatz 
versucht haben, die doch teilweise sehr gewichtigen (sowohl sport-
lich aber auch im wahrsten Sinne des Wortes!) Absenzen zu er-
setzen.

Nun hoffen wir, dass die Verletzten gesund aus der Winterpause 
zurückkommen und der Trainer in der Rückrunde die Qual der Wahl 
haben wird. Es soll ja Trainer geben, die sich in solchen Situationen 
aufs Coaching konzentrieren! Eines ist klar: Die Mannschaft will in 
dieser Saison das Double; Meister in der stärkeren Gruppe und 
Teilnahme am Cupfinale in Wohlen!

Im Auftrag des Trainers
Jörg Meier
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Junioren A sind abgestiegen

Die Junioren A starteten mit neuen Trainern in die Herbstmeister-
schaft der Coca-Cola Junior League. Nachdem einige Junioren das 
Team verlassen hatten konnte man schon zu Beginn der Meister-
schaft eine schwierige Saison erwarten. Erschwerend für die neuen 
Trainer kam hinzu, dass die Trainingspräsenz der Junioren zu wün-
schen übrig liess. Diese Probleme widerspiegelten sich auch in den 
Meisterschaftsspielen. Die ersten sechs Spiele gingen allesamt 
verloren. Für das siebte Spiel musste die Mannschaft sogar Forfait 
erklären, da zu wenige Spieler zur Verfügung standen. Nach diesem 
Vorfall hat die Vereinsleitung das Gespräch mit den Trainern gesucht 
und kam im gegenseitigen Einvernehmen zum Entschluss, dass die 
Trainer ihr Amt niederlegen. Nach dieser Entscheidung passierte 
etwas womit niemand gerechnet hatte. 

Junioren
Herbstrunde

 
     
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.

Der grösste Teil der Spieler, vor allem die Auswärtigen, hatte keine 
Lust mehr Fussball zu spielen und kündigten ihren Rücktritt an. 
Somit verblieben noch ganze fünf Spieler im Kader. Nun suchte man 
nach einer Lösung und fand diese bald. Der Junioren B Trainer Tom-
maso Bello stellte sich zur Verfügung und übernahm die Junioren A. 

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



Das Problem mit dem kleinen Kader löste man damit, dass die Ju-
nioren B auch bei den Junioren A eingesetzt wurden. Es standen 
noch fünf Spiele auf dem Plan. 

In diesen Partien blieb man aber chancenlos und kassierte zum Teil 
sehr hohe Niederlagen. Der Mannschaft kann aber kein Vorwurf ge-
macht werden, denn jeder einzelne kämpfte in jedem Spiel bis zum 
Schlusspfiff. Der Abstieg war nun besiegelt. Tommaso Bello, Simone 
Pennucci und Orazio Bello werden die Junioren A für die Frühlings-
meisterschaft definitiv übernehmen. Sie sind überzeugt aus den 
Junioren A wieder eine schlagkräftige Truppe zu formen. Im April 
werden die Junioren A in Gentur (Italien) sogar ein Trainingslager 
durchführen.

Junioren B mit hohem Pensum

Nach dem Aufstieg in die 1. Stärkeklasse ging es erfolgsverwöhnt 
weiter. Bis vier Spiele vor Schluss lagen wir in der Herbstmeister-
schaft auf dem 1. Tabellenrang. Die ersten fünf Spiele gewannen 
wir mit Bravour und wir waren sicher, dass uns nichts mehr vom Weg 
in die Coca-Cola Junior League abbringen könnte. Aber die Erschöp-
fung bei den einzelnen Junioren, die bei den Junioren A in der Coca-
Cola Junior League aushelfen mussten, waren zu spüren. Die Wende 
kam im Spiel gegen den FC Baden, dass wir knapp mit 6:5 verloren. 
Auch die weiteren vier Spiele gingen verloren. Im letzten Meister-
schaftsspiel gegen den FC Buchs nahmen wir uns viel vor und woll-
ten die Meisterschaft mit einem positiven Ergebnis beenden. Die 
Mannschaft zeigte eine starke Leistung und wir gewannen das Spiel 
mit 5:2. Am Ende belegten wir mit 6 Siegen und 5 Niederlagen den 
7. Schlussrang.

Im Aargauer-Cup lief es uns besser. In der Vorrunde bezwangen wir 
auswärts den FC Seon verdient mit 2:5. Im ¹∕16-Final mussten wir 
auswärts gegen das Team Gontenschwil-Kulm antreten. In einer hart 
umkämpften Partie konnten wir uns mit 2:4 durchsetzen. Im ¹∕8 -Final 
trafen wir auf den FC Tägerig. Das Spiel fand wiederum auswärts 
statt und wir gewannen trotzdem souverän mit 2:6 und qualifizierten 
uns für das ¼-Finale. In diesem Spiel, diesmal Zuhause, treffen wir 
im Frühling auf das starke Team Regio Zofingen und hoffen auf eine 
Überraschung.
Wir möchten uns auch auf diesem Weg bei den Junioren für den 
Einsatz, das FairPlay, die gute Harmonie und das kollegiale Verhalten 
im Team bedanken. Wir hatten eine schöne Herbstmeisterschaft und 
diese wird uns in guter Erinnerung bleiben. Wir Trainer werden die 
Junioren B verlassen und übernehmen ab sofort das Junioren A 
Team. Dem neuen Junioren B Trainer wünschen wir viel Erfolg.

Die Trainer
Tommaso Bello, Simone Pennucci, Orazio Bello

Keine einfache Herbstrunde der Junioren C

Im Sommer 2014 übernahmen Patrick Stebler und Fabian Gruber 
neu die Junioren C des FC Entfelden. Als Unterstützung konnten sie 
auf Ivica Markovic zählen, der sich als Torhüter-Trainer engagierte. 
Trotz intensiver Vorbereitung mit mehreren Testspielen, unter ande-
rem gegen eine Mannschaft aus der Coca-Cola Junior League, hatten 
die C-Junioren keine einfache Herbstrunde.
Viele der Jungs spielten zum ersten Mal auf dem grossen Fussball-
feld und bekundeten zu Beginn der Saison dementsprechend Mühe, 
sich darauf zurecht zu finden. Auch körperlich waren die jüngeren 
Spieler oft deutlich ihren Gegenspielern unterlegen. Mit viel Kampf-
geist, Durchhaltewille und Training gelang es der Mannschaft, sich 
im Verlauf der Saison immer mehr zu steigern und am Ende einen 
Sieg und ein Unentschieden feiern zu können. Diese vier Punkte 
reichten aus, um aus der Abstiegszone heraus zu kommen.
Mit anspruchsvollen Trainingseinheiten während der Wintermonate 
und dem Besuch diverser Hallenturniere werden sich die Junioren C 
auf die Frühlingsmeisterschaft vorbereiten, um weitere und mehr 
positive Resultate erreichen zu können.

Als zusätzliche Motivation erhalten die Junioren C von Rupp-Tanner 
Schuhe in Oberentfelden einen Matchball gespendet. Mit diesem 
lassen sich bestimmt viele tolle Tore erzielen. Herzlichen Dank für 
die grosszügige Spende.

Die Trainer
Patrick Stebler und Fabian Gruber

Die Junioren Da wurden Gruppensieger

Zehn Siege in Serie und nur eine Niederlage im letzten Spiel, dies 
ist die beeindruckende Bilanz der Junioren Da in der Herbstrunde 
2014. Diese fantastische Herbstmeisterschaft wurde mit dem Grup-
pensieg gekrönt.

Was sich im Sommer bereits beim ersten Testspiel mit dem neu 
formierten Da-Team abzeichnete, wurde in den vergangenen Monaten 
zur Tatsache. Schon in diesem Spiel durfte man erkennen, dass die 
diesjährigen Junioren Da ein unglaubliches Potenzial aufweisen und 
in dieser Saison wohl zu einer der stärksten Mannschaften im Kan-
ton Aargau gehören werden.

Wir begannen unsere Vorbereitungen mit einem erstmalig durch-
geführten Trainingsweekend. Diese zwei Tage waren ein voller Erfolg 
und die intensiven, guten Trainingseinheiten brachten uns richtig 
in Form. Den ersten Erfolg konnten wir Mitte August, am D-Junio-
ren-Turnier in Kölliken feiern, wo wir den tollen zweiten Platz er-
reichten. Diese Platzierung ist umso höher zu werten, da wir am 
Vortag den Sponsorenlauf und zusätzlich ein intensives Testspiel 
absolvierten.

Junioren
Herbstrunde9
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Wir wussten nun, dass wir bereit waren! Dies sollte sich auch in der 
Meisterschaft zeigen, wo wir tatsächlich alle Spiele in unserer Gruppe 
gewannen und uns frühzeitig den Herbstmeistertitel sichern konnten. 
Die Kids zeigten tollen, schönen Fussball und begeisterten die Zu-
schauer!

Auch im Aargauer-Cup konnten wir sehr gut mithalten. Wir gewannen 
alle drei Spiele bis zum ¼-Final. Dort war dann aber leider Endstation 
und wir mussten uns gegen das Aare/Rhy-Team geschlagen geben, 
was auch gleichzeitig unsere einzige Niederlage in dieser Herbstrunde 
bedeutete. Bedauerlicherweise zogen wir bei diesem Spiel einen 
wahrlich «rabenschwarzen» Tag ein und konnten unsere Möglich-
keiten unerklärlicherweise nicht abrufen. Schade!

Trotz diesem kleinen Wermutstropfen dürfen wir mit Stolz auf eine 
absolut erfolgreiche Herbstrunde 2014 zurückblicken, wozu ich der 
ganzen Mannschaft gratuliere. Es ehrt mich, dass ich diese Mann-
schaft als Trainer begleiten darf und möchte mich für die grosse 
Leidenschaft, den Fleiss und die wunderbare Kameradschaft beim 
ganzen Team bedanken.
Bereits haben wir mit den Vorbereitungen für die Frühlingsmeister-
schaft 2015 begonnen und haben uns wiederum grosse Ziele vor-
genommen. Diese Mannschaft hat enorme Möglichkeiten und ich 
bin überzeugt, dass wir miteinander erneut «den Rasen rocken wer-
den».

Der Trainer
René Scherer

Die Junioren Db mit starken Leistungen

In der Frühlingsmeisterschaft 2014 mussten die Junioren Db wirklich 
unten durch, keinen Punkt konnten wir in der 2. Stärkeklasse er-
zielen. Wir Trainer haben in der Sommerpause oft diskutiert und uns 
überlegt, ob wir in der 3. Stärkeklasse besser aufgehoben wären. 
Jedoch haben wir an unsere Mannschaft geglaubt und es nochmals 
gewagt in der 2. Stärkeklasse in die Herbstmeisterschaft zu starten.
Das erste Trainingscamp vom 9./10. August 2014 war sensationell. 
Wir konnten zwei Tage lang mit unserer Mannschaft trainieren und 
lernten uns gegenseitig dadurch alle besser kennen. Obwohl es nur 
zwei intensive Tage waren, hat es unseren Teamspirit enorm geprägt!
Am 23. August 2014 war es soweit, das erste Spiel gegen den FC 
Oftringen stand an. Wir wussten, dass dies kein einfaches Spiel 
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wird. Wir haben versucht die Mannschaft so gut wie möglich einzu-
stellen. Dann folgte auch schon der Pfiff vom Schiedsrichter. Was 
dann passierte, hätten wir uns nicht träumen lassen. Die Jungs 
legten los wie von der Tarantel gestochen. Wir Trainer staunten nicht 
schlecht und auch den einheimischen Zuschauern schien es zu ge-
fallen. Wir wussten auch gar nichts zu verbessern und standen die 
ersten Minuten wie versteinert da. Wir haben uns angeschaut und 
uns gefragt, ob das wirklich unsere Mannschaft ist. Die Jungs konn-
ten ein hervorragendes Spiel zeigen und machten uns unendlich 
Stolz. Das erste Spiel, der erste Sieg.
Die ganze Saison spielte die Mannschaft auf einem sehr guten 
Niveau. Die neuen Spieler, die von den E-Junioren zu uns kamen, 
fügten sich nahtlos ins Team ein. Es folgten Spiele mit Höhen und 
Tiefen. Niederlagen gehören nun mal dazu, wichtig ist es aus ihnen 
zu lernen und es im nächsten Spiel zu verbessern. Das wichtigste 
für uns war, dass wir Fortschritte sahen und vor allem das mit Freude 
und Spass Fussball gespielt wurde. Schlussendlich erreichten wir 
den sensationellen 3. Schlussrang und holten aus 9 Spielen 16 
Punkte bei einem Torverhältnis von 31:17!
Jungs, wir sind wirklich sehr stolz auf euch und freuen uns nun auf 
die Frühlingsmeisterschaft 2015.

Das Trainergespann
Dömi Wallimann und Matthias Widmer

Die Junioren Dc erreichten ihr Ziel nicht

Nach den Sommerferien hatten wir eine kurze Vorbereitungszeit für 
die Meisterschaft. Die Mannschaft wurde in der 3. Stärkeklasse in 
die Gruppe 2 eingeteilt. Nach einem klaren Auftaktsieg gegen den 

FC Seon und einem hart erkämpften Sieg auswärts gegen den FC 
Menzo Reinach, dachte ich schon, dass wir in dieser Gruppe ohne 
Mühe an der Tabellenspitze mitspielen können. Nach einem gerech-
ten Unentschieden gegen den FC Küttigen holte uns aber die Reali-
tät ein. Anhand der Tabelle mussten wir noch gegen die stärksten 
Mannschaften antreten. Gegen die übermächtigen Gegner Ruppers-
wil und Kulm mussten wir klare Niederlagen einstecken. Der nächste 
Gegner war der FC Gontenschwil und ich rechnete mit einem Sieg. 
Trotz klarer Überlegenheit und mehr Ballbesitz verloren wir das Spiel 
mit 0:2. Der Gegner erzielte die beiden Treffer mit einem Konter. 
Ein ausführlicher Bericht dieses Spiel finden sie auf unserer Web-
seite www.fcentfelden.ch. Gegen den FC Oftringen waren wir in der 
Favoritenrolle, denn die Oftringer waren in der Tabelle klar abgeschla-
gen. Zur Überraschung verloren wir das Spiel aber mit 4:0. Im letzten 
Meisterschaftsspiel mussten wir gegen den FC Buchs antreten. Da 
die Spiele vorher nicht optimal verliefen, stellte ich unser Spielsystem 
um. In der ersten Spielhälfte hatten wir damit noch etwas Mühe und 
lagen mit 0:1 im Rückstand, aber in der zweiten Halbzeit griff das 
System und wir gewannen die Partie noch mit 2:1. Dieses Spiel 
zeigte auf, was eigentlich alles in dieser Mannschaft stecken würde. 
Ich hoffe, dass wir diesen Schub für die Frühlingsmeisterschaft mit-
nehmen können. Am Ende belegten wir den 5. Tabellenrang.

Der Trainer
Patrick Widmer

Die Junioren Dd überraschten

Mit viel Vorfreude und einer grossen Portion Skepsis starteten wir 
in unsere erste Fussballsaison als Trainer und Trainerin. Die noch 
frisch zusammengewürfelte Mannschaft trafen wir zum ersten Mal 
im August 2014 am Trainingsweekend im Schützenrain. Nach kurzer 
gemeinsamer Trainingszeit starteten wir verhalten in die Meister-
schaft. Im ersten Spiel mussten wir gegen den späteren, ungeschla-
genen Gruppensieger FC Kölliken eine 11:0 Klatsche entgegen 
nehmen. 

Nach anfänglichen Trainingsschwierigkeiten und einer Suspension 
eines Spielers merkten wir mit der Zeit eine erhebliche Leistungs- 
und Konzentrationssteigerung. Als wir bei unserem vierten Match 
den ersten Sieg einfuhren, ging ein enormer Schub durch die ganze 
Mannschaft. Diesen Schub merkten wir dann auch in den weiteren 
Trainings und der Teamgeist wurde immer stärker. Mit dieser positi-
ven Einstellung hatten wir am Ende der Saison vier Siege zu Buche 
und konnten mit dem guten sechsten Schlussrang die Saison be-
enden.

11
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Auch im Heimspiel gegen Birr zeigten wir eine Superleistung und 
gewannen wieder «nur» mit 6:1. Die Torausbeute war unsere grösste 
Schwäche und so fokussierten wir unsere Trainings auf Torschuss.
Nun reisten wir nach Suhr, um das geübte umzusetzen. Aber wieder 
auf Kunstrasen ging gar nichts und kamen kaum zu Torchancen. Die 
Suhrer führten uns in der ersten Halbzeit regelrecht vor und lagen 
3:0 vorne. Da konnten wir mal froh sein, war der Gegner nicht so 
treffsicher. Denn mit dem Pausenresultat waren wir noch gut bedient. 
Nach unserer Pausenrede traten wir wie verwandelt auf. Nun drück-
ten wir dem Spiel den Stempel auf. Leider reichte es nicht ganz und 
verloren das Spiel mit 4:2. Auch weil wir wieder hochkarätige Tor-
chancen ausliessen.
Nach der Herbstferienpause ging es nach Mellingen. Bei dieser Be-
gegnung zeigten wir unsere beste Saisonleistung und gewannen zu 
knapp 2:5. Aber es war eine Freude zuzuschauen.

Nach der ersten überraschenden und guten Saisonhälfte möchten 
wir nochmals unserer gesamten Mannschaft für ihren Einsatz danken. 
Wir hoffen auch in der Frühlingsmeisterschaft auf eine gute Zusam-
menarbeit mit den Kindern, so dass wir an diese tolle Saison an-
knüpfen können.

Die Trainerin und Trainer
Tamara Jaluna und Timo Schlatter

Die Junioren Ea mit guten Leistungen

Mit gemischten Gefühlen starteten wir in die Herbstmeisterschaft 
2014. Wird unser Team in der 1. Stärkeklasse bestehen können 
oder werden wir untergehen? Es war schwierig zu beurteilen, mit 
einer neu zusammengestellten Mannschaft, wo wir stehen.
Wir trainierten viel und hart um stetig besser zu werden. Es gab viel 
zu tun. Und schon bald stand unser erstes Spiel gegen Erlinsbach 
an. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir noch nicht ahnen, dass nur wir 
gegen diese Mannschaft Punkte holen werden. In einer hochstehen-
den Partie erspielten wir ein 3:3 Unentschieden und hätten sogar 
gewinnen müssen.
Weiter stand auswärts Zofingen auf dem Plan. Auf dem kleinen 
Kunstrasen hatten wir unsere liebe Mühe und zeigten gegen einen 
bescheidenen Gegner eine schwache Leistung. Nach einer 0:2 Füh-
rung verloren wir noch 3:2.
Mit dem Auswärtsspiel gegen Villmergen wollten wir eine Reaktion 
zeigen. Und diese zeigten wir auch und kamen zu einem hochver-
dienten 1:6 Sieg. Hätte aber durchaus mit zehn Treffer höher aus-
fallen müssen.

Turnhalleweg 16
Telefon 062 723 43 82

5036 Oberentfelden
Telefax 062 724 92 84

Maler Furter
dipl. Malermeister 5036 Oberentfelden 
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Die nächsten zwei Partien waren dann Wohlen zuhause und Aarau 
auswärts. Gegen diese zwei Teams wussten wir, dass alles abgeru-
fen werden muss, um auf Augenhöhe zu sein. Gegen Wohlen waren 
wir nicht viel schlechter, verloren aber 1:7. Auch wieder ausschlag-
gebend war, dass Wohlen ihre Chancen nutzten und wir wiederum 
nicht. Gegen Aarau zeigten wir in der ersten Spielhälfte eine gute 
Leistung, gingen dann in der zweiten Halbzeit aber sang und klanglos 
unter. Resultat 10:0. Somit war unser persönliches Ziel, in keinem 
Spiel zehn Tore oder mehr zu erhalten, dahin.

Im letzten Meisterschaftsspiel gegen Rothrist wollten wir unbedingt 
nochmals gegen einen in unserem Bereich liegenden Gegner gewin-
nen. Aber es kam ganz anders. Wir spielten unser gutes und ge-
pflegtes Kombinationsspiel. Vor dem Tor war aber wieder einmal 
mehr Flaute. Die ganze Herbstmeisterschaft schon blieb uns dieses 
Problem treu. Schade für die ansonsten guten Leistungen. Uns so 
kam es wie es kommen musste. Wir spielten Fussball und die Ro-
thrister machten die Tore. Aus sieben Chancen machten die acht 
Tore und wir aus zwölf Hochkaräter gerade mal eines.
Wir können aber trotzdem zufrieden sein mit unserer Herbstmeister-
schaft. Nun heisst es die Winterpause zu nutzen um unsere kleine-
ren und grösseren Mankos zu verbessern, um auch eine gute Früh-
lingsmeisterschaft zu zeigen. Wir möchten uns beim Team bedanken. 
Es war wirklich toll mit Euch zu arbeiten. Danke.

Die Trainer
Bruno Lienhard und Bruno Paulin

Die Junioren Eb hatten es schwer

Nach den Sommerferien 2014 habe ich das Traineramt der Junioren 
Eb übernommen. Mit 7 Junioren, die zum Teil erstmals in einem 
Verein Fussball spielten, trainierten wir jeweils am Montag und am 
Mittwoch. Später kamen dann noch 6 Junioren dazu. In der Vorbe-
reitungsphase für die Meisterschaft bekam ich auch noch Unter-
stützung in Form von David Boner als Assistenztrainer sowie ab und 
zu von Marvin Gebauer. Beides sind Spieler unserer Junioren B 
Mannschaft. Im Laufe der Vorbereitung stellte sich heraus, dass wir 
keinen Torhüter hatten und keiner wollte diesen Part übernehmen. 

So stiegen wir ohne richtigen Torhüter in die Meisterschaft. Der Tor-
hüterposten wurde abwechselnd von einem Feldspieler übernommen. 
Im ersten Meisterschaftsspiel in der 2. Stärkeklasse trafen wir auf 
das Ea des FC Kölliken. Es stellte sich schnell heraus, dass wir 
gegen diesen Gegner spielerisch klar unterlegen waren und verloren 
das Spiel mit 2:16. In den folgenden Spielen setzte es weitere 
Niederlagen ab. Wir mussten einsehen, dass wir in dieser Stärke-
klasse jedem Gegner unterlegen waren. Trotzdem kamen die Jungs 
immer motiviert ins Training und zu den Spielen, aber nach jeder 
Niederlage waren sie enttäuscht und es flossen sogar manchmal 
Tränen. Wir schlossen die Meisterschaft leider mit lauter Niederlagen 
ab, was für uns etwas frustrierend war. In der Winterpause nahmen 
wir im Dezember an einem Hallenturnier in Aarburg teil. Und siehe 
da, wir können doch Spiele gewinnen. Wir erreichten an diesem 
Turnier den guten 6. Schlussrang was für uns alle ein richtiger Auf-
steller war.

Die Trainer
Walter Hirt, David Boner und Marvin Gebauer

Junioren Ec verbessern sich 
 kontinuierlich

Zum Trainingsstart konnte das Trainergespann 15 Junioren (inkl. 2 
Juniorinnen) begrüssen. Aller Anfang ist schwer, so musste sich das 
neu formierte Team erst finden, waren doch viele Übungen neu. Doch 
mit jedem Training klappte es besser. Nach vier Sommertrainings 
starteten wir schliesslich mit einem Freundschaftsspiel gegen ein 
Team, das eine Stärkeklasse höher spielt. Erwartungsgemäss ver-
loren wir das Spiel, jedoch wurde mit viel Leidenschaft und Herz 
gekämpft, so dass auch wir 1 Tor schiessen konnten.

Obwohl die ersten drei Meisterschaftsspiele verloren gingen, war 
der Einsatz in den Trainings immer sehr gross. Die Kinder übten stets 
fleissig und mit viel Freude. Obwohl die Trainer zwischendurch mal 
lauter werden mussten, waren die Trainings immer lustig aber auch 
intensiv.

Im vierten Meisterschaftsspiel konnte dann der erste Sieg eingefah-
ren werden. Auch im darauffolgenden Spiel zeigte die Mannschaft 
grosse Moral und konnte einen Zweitore-Rückstand kurz vor Schluss 
noch in ein Unentschieden umwandeln.
Daraus resultierend, dass wir viele Spieler-Neuanmeldungen machen 
mussten, kamen gewisse Spielerpässe erst im Verlaufe der Meister-
schaft. Somit wurden auch die Ergebnisse im zweiten Teil der Saison 
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besser. So konnten noch weitere zwei Spiele gewonnen werden. 
Darunter ein verrücktes Spiel in dem der Gegner in der Nachspielzeit, 
einen ungerechtfertigten Penalty zugesprochen bekam; welcher dann 
aber sehr zur Freude unserer Spieler verschossen wurde.

Insgesamt gab es in der Meisterschaft 3 Siege, 1 Unentschieden 
und 6 Niederlagen. Wichtiger ist aber, dass die Mannschaft grosse 
Fortschritte im technischen Bereich gemacht hat. Das Team zeichnet 
sich durch grossen Einsatz, grosse Moral (niemals aufgeben) und 
einer fairen Spielweise aus.
Im Januar besuchten wir das Hallenturnier in Aarau. Wir erreichten 
einen hervorragenden 5. Rang ohne ein Spiel verloren zu haben (2 
Siege und 3 Unentschieden, 6 Tore erzielt und 1 erhalten).
Die Trainer sind sehr stolz auf diese Mannschaft, die wohl Nieder-
lagen akzeptiert, sich aber stetig verbessern möchte und einen super 
Teamgeist pflegt. Es macht Spass, weiter so!

Die Trainer
Giuliano Tres und Daniele Vanvitelli

Ein turbulentes Jahr geht bei den  
F- und G-Junioren zu Ende

Die Saison 2014/2015 neigt sich der Halbzeit zu. 55 Kinder konn-
ten Nicole, Martin, Roberto und Fabian betreuen und motivieren.
Beim Trainer Staff verzeichnen wir leider einen Abgang. Stefan Marty 
hat uns per Ende November 2014 verlassen. Stefan, vielen Dank 
für deinen unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Kinder. Einer geht, 
zwei kommen. Ganz herzlich begrüssen wir Fabian Donat sowie 
Martin Huber, die je ein Traineramt übernehmen. Fabian widmet sich 
den ganz Kleinen, den G-Junioren. Martin konnte das Team M über-
nehmen und Roberto wird neu die L2 Mannschaft trainieren. Wie 
gewohnt trainiert Nicole das L1. Sogar der Samichlaus konnte nur 
Lob aussprechen. Am 13. Dezember 2014, bei herrlichem Wetter, 
wurde der FC Entfelden vom Samichlaus und seinem Gefolge, dem 
Schmutzli, heimgesucht. Die Kinder konnten sich im Walde austoben. 
Mit den Kindern und deren Eltern war dies eine tolle Einstimmung 
auf die Weihnachtszeit.

Team L1
Mit dem L1 durfte ich eine spielerisch sehr starke Mannschaft über-
nehmen. Das Team hat unter Stefan Marty Mannschaftszusammen-

halt, spielerische Fähigkeiten, Fairness und Ambitionen entwickelt. 
Diesem Erlernten wollen wir weiterhin treu bleiben und damit noch 
grösser wachsen. Dass der Wille dazu da ist, haben mir die Junioren 
bereits in unserem ersten gemeinsamen Training gezeigt. Ich kann 
bereits nach den ersten paar Trainings ohne Bekümmern sagen, wir 
werden eine gute Partie abgeben.

Team L2
Mit den Jahrgängen 2007 gehören wir zu den jüngeren L2 Mann-
schaften, die im Jahr 2015 an den Start gehen werden. Der Entscheid, 
bei den grösseren mitzumischen, fiel mir als Trainer nicht schwer, 
nachdem ich sehen durfte, wieviel Potenzial in den einzelnen steckt. 
Bin überzeugt, wir werden sicherlich zu Beginn der Saison etwas 
leiden müssen, jedoch wird es sichtlich bergauf gehen mit unseren 
Leistungen. Die Leistungen an den Turnieren waren dermassen kon-
stant, so dass dieser Schritt absehbar war. Es ist eine Freude am 
Spielfeldrand das Spielgeschehen beobachten zu dürfen und der 
eine oder andere Tipp mitzugeben. Diese werden angenommen und 
umgesetzt. Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Gattung machen 
werden.

Team M1
Als neuer Juniorentrainer stelle ich fest, dass Kinder im M-Junioren-
Alter fussballerisch wichtige Entwicklungsschritte vollziehen. Sie 
begreifen, dass es nicht zielführend ist, wenn alle dem Ball nach-
jagen wie ein Bienenschwarm der Königin. Die Jungfussballer begin-
nen Bälle nicht nur anzunehmen, sondern sie heben auch den Kopf 
und suchen eine Anspielstation. Vermehrt laufen sie in den freien 
Raum, um angespielt zu werden. Und nicht zuletzt wird auch das 
Binden der Schuhe immer weniger ein Thema. Diese Dinge funktio-
nieren natürlich noch nicht alle einwandfrei aber die Kinder sind 
motiviert, machen Fortschritte und haben Spass dabei.

Team G
Die ganz kleinen sind eine wilde Bande. Sie sind top motiviert und 
rennen unermüdlich dem Ball nach. Dabei ist es meine Aufgabe, 
ihnen den Teamgedanken näher zu bringen. Sie sollen lernen zu-
sammen zu spielen. Einige sind schon richtig gute Fussballer, andere 
brauchen im Umgang mit dem Ball noch etwas Übung. Das Schöne 
ist es, dass alle immer pünktlich zum Training erscheinen und mit 
vollem Elan mitmachen. 

Der Trainerstaff
Nicole Kugler, Roberto Scappaticci,  

Martin Huber, Fabian Donat
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Dominique Wallimann

Fragen

Welche Funktion hast du  
beim FC Entfelden?

  Ich bin beim FC Entfelden mit Leib und Seele Juniorentrainerin und 
 zusätzlich noch im Vorstand tätig.

Was sind die schwierigen Aufgaben dei-
ner Funktion?

Schwierige Aufgaben gibt es immer, jedoch ist der FC Entfelden mein Hobby und ich ver-
suche mich über schwierige Aufgaben nicht zu ärgern. Manchmal ist es schwierig, allen 
Jungs gerecht zu werden und jeden einzelnen auf seine Weise zu fördern. Jedoch wachsen 
nicht nur die Jungs mit den Trainern sondern auch ich mit ihnen.

Was sind die schönsten Aufgaben  deiner 
Funktion?

Das schönste an meiner Tätigkeit ist, die Kids spielen zu sehen. Während eines 
 Meisterschaftsspiels an der Seitenlinie zu stehen und zu sehen wie die Jungs und Mädels 
das gelernte umsetzen. Zudem habe ich durch den Verein sehr viele Menschen kennen 
gelernt, welche ich sehr schätze und schöne Freundschaften entstanden sind.

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

Ich wünsche mir für meine Familie und Freunde viel Gesundheit. Den Rest kann man sich 
erarbeiten.

Bist du  verheiratet? Nein, ich bin ledig und habe es im Moment auch noch nicht eilig. :)

Von welchem Fussball-Club bis du Fan? FC Entfelden und AC Milan

Pétanque – ein spannendes Spiel  
in freier Natur

Pétanque ist ein Boule-Spiel, in Frankreich geboren und dem italie-
nischen Boccia ähnlich. Wenn es fleissig geübt oder gar beherrscht 
wird, ist Pétanque ein ausgesprochen variantenreiches und span-
nendes Spiel. Fortschritte stellen sich bei fleissigem Training sehr 
rasch ein.

Unter dem Patronat der Freizeitwerkstadt Oberentfelden fin-
det demnächst ein Pétanquekurs statt:
Kursdaten Mittwochs, 6., 13. und 20. Mai 2015 (3 × 2 Stunden)
Zeit jeweils 19–21 Uhr
Ort  Sportanlage Schützenrain Oberentfelden,  

Place de la Pétanque
Kursleiterin Elisabeth Unternährer, Pétanque Club Entfelden
Kosten Fr. 60.– 
Anmeldung www.freizeitwerkstatt-oe.ch/index.php?id=240

Wir trauern – Im Stillen Gedenken

Am 3. Januar 2015 ist unser Ehrenmitglied Hans Jörg «Güggs» Frey und am 11. Januar 2015 unser Ehrenmitglied Jörg «Fasi» Fasler von 
uns gegangen. Wir werden sie immer in Erinnerung behalten und gerne an die vielen schönen Momente und gemeinsamen Stunden zurück-
denken.

Fischessen 2014

Wie jedes Jahr fand im September 2014 unser traditionelles FC 
Fischessen auf dem Sportplatz Bächen in Unterentfelden statt. Wie 
immer war der Anlass, mit vielen zufriedenen Gästen, ein voller Erfolg.

An dieser Stelle möchten sich der FC Entfelden bei den Organisato-
ren und deren Helfer sowie unseren Gästen herzlich bedanken. Wir 
freuen uns bereits jetzt auf das kommende Fischessen 2015.

Voranzeige Fischessen 2015: 
Freitag, 18. September, bis Sonntag, 20. September 2015.

Alfred Lüscher (Zelt), Ueli Keller (Chef), Brigitte und  
Thomas Jäger (Organisation)


