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Teilnehmende FC Entfelden

Baillal Ghulam. Fabian Rüegger, Kristjan Marku, Christoph Baumann, Joel Häggi,
Raphael Riedo, Andrea Rohner, Tavit Ohanian, Marc Lenicka, Lukas Kugler

Resultate Gruppenspiele
FC Buchs b : FC Entfelden 0:0
FC Entfelden : FC Kölliken 1:2
FC Entfelden : FC Veltheim 0:1
FC Sarmenstorf : FC Entfelden 1:0
FC Entfelden : FC Kulm 1:0
FC Klingnau : FC Entfelden 0:1

Torschützen
Spiel FC Kölliken : Raphael Riedo
Spiel FC Kulm : Raphael Riedo
Spiel FC Klingnau : Lukas Kugler

Rangliste Gruppenspiele
1. FC Veltheim 18 Punkte (qualifiziert Finalspiel, 1. oder 2. Rang)
2. FC Kulm 12 Punkte (qualifiziert kleiner Final, 3. oder 4. Rang)
3. FC Sarmenstorf 12 Punkte
4. FC Entfelden   7 Punkte
5. FC Buchs b   7 Punkte
6. FC Kölliken   6 Punkte
7. FC Klingnau   0 Punkte

Die Entfelder zeigten gute Leistungen am Buchser Turnier

Bevor das Turnier anfing, standen wir vor einem Problem. Unsere Torhüter Lukas Schenk
(Zehenbruch) und Ivo Lüscher, meldete sich am Samstagabend mit einer Magen-Darm-
Grippe ab, vielen aus. So musste ich am späten Samstagabend noch einen Torhüter auf-
treiben. Glücklicherweise fand ich mit Baillal Ghulam einen Keeper. Danke für den spon-
tanen Einsatz.

Im ersten Spiel mussten wir gegen das Gastgeberteam des FC Buchs b antreten. Von Be-
ginn weg bekamen die Zuschauer ein unterhaltsames Spiel, aber ohne viele Torchancen, zu
sehen. Wir liessen in der Abwehr nichts anbrennen, konnten aber im Angriff auch keine Ak-
zente setzen und so blieb es beim 0:0.

Im zweiten Spiel gegen den FC Kölliken konnte alles passieren, da ich die beiden Mann-
schaften gleich stark einschätzte. Die Kölliker erwischten den besseren Start und konnten
relativ früh mit 0:1 in Führung gehen. Nach diesem Gegentreffer erhöhten wir das Tempo
und versuchten den Ausgleichstreffer zu erzielen, was uns durch einen Treffer von Raphael
Riedo auch gelang. Beide Mannschaften kamen zu weiteren Torchancen, konnten diese
aber nicht verwerten. Kurz vor Schluss lancierten die Kölliker einen mustergültigen Angriff
und erzielten den 1:2 Siegtreffer.
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Im dritten Spiel gegen den FC Veltheim waren wir der krasse Aussenseiter, denn diese
Mannschaft spielte bisher sehr gut und schoss viele Tore. Von Beginn weg konnten wir aber
überraschenderweise gut mithalten und zeigten den Zuschauern ein sehr gutes Spiel. Aus
den wenigen Torchancen konnten wir keinen Profit schlagen. Die Veltheimer hingegen hat-
ten diverse gute Chancen, aber diese wurden von unserem Torhüter Baillal Ghulam zu
Nichte gemacht. Gegen Ende der Partie waren wir in der Abwehr für einmal unaufmerksam
und dies nützten die Veltheimer erbarmungslos aus und erzielten den 0:1 Siegtreffer.

Im vierten Gruppenspiel trafen wir auf den FC Sarmenstorf. Mir war bewusst, dass es ein
schwieriges Spiel geben würde. Von Anfang an lieferten sich die beiden Mannschaften einen
offen Schlagabtausch. Beide Mannschaften kamen zu Torchancen, konnten aber keine Ver-
werten. Etwa nach der Hälfte der Spielzeit gingen die Sarmenstorfer mit einem sehens-
werten Treffer mit 0:1 in Führung. Wir versuchten sofort den Ausgleichstreffer zu erzielen,
hatten aber leider keinen Erfolg und so mussten wir wiederum eine Niederlage mit nur einem
Tor Unterschied hinnehmen.

Im fünften Spiel gings gegen den FC Kulm. In der Meisterschaft hatten wir gegen diese
Mannschaft absolut keine Chance und kassierten die höchste Saisonniederlage und so
rechnete ich mir für dieses Spiel nicht viel aus, was ich der Mannschaft natürlich nicht mit-
teilte. Aber siehe da, denn meine Mannschaft spielte grossartig auf und dominierte das Spiel.
Ich rieb ganz verwundert meine Augen und hatte natürlich grosse Freude an meinem Team.
Für diese Leistungen wurden wir etwa drei Minuten vor Spielende belohnt. Raphael Riedo
behielt nach einem durcheinander vor dem gegnerischen Tor den Überblick und schoss den
Ball kaltblütig über die Linie zur verdienten 1:0 Führung. Die Mannschaft wollte nun den
ersten Sieg an diesem Turnier und kämpfte bis am Schluss vorbildlich. Wir liessen den
Kulmer keine Chance mehr zu und gingen so als verdienter Sieger vom Spielfeld.

Im sechsten und letzten Gruppenspiel gingen wir für einmal als Favorit ins Rennen. Wir
trafen auf den FC Klingnau, die bisher alle Spiele verloren hatten. In der Garderobe warnte
ich meine Mannschaft, dass sie unseren Gegner nicht unterschätzen dürfen und alle noch-
mals ihr bestes geben sollen. Von Beginn weg übernahmen wir das Spielgeschehen und
lancierten Angriff um Angriff. Die Klingnauer kamen nur sporadisch mit Kontern vor unser
Tor, blieben aber meistens harmlos. Für unsere Bemühungen wurden wir nach ca. fünf
Minuten, durch einen herrlichen Treffer von Lukas Kugler, belohnt. Die Mannschaft wollte
noch mehr und stürmte aufs gegnerische Tor, aber einen Treffer wollte uns nicht mehr gelin-
gen und so blieb es beim verdienten 1:0 Sieg.

Am Ende des Turniers belegten wir den vierten Gruppenrang und schieden aus dem Turnier
aus. Mit der Defensivarbeit der Mannschaft konnte ich mehr als zufrieden sein, kassierten wir
doch in sechs Spielen nur gerade vier Gegentreffer. In der Offensive hapert es noch, denn
drei Treffer in sechs Spielen ist eigentlich zuwenig und daran müssen wir im Training noch
arbeiten. Mit der Leistung der Mannschaft war ich zufrieden und sage BRAVO.

Der Trainer Philippe Riedo
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