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Die Junioren Ea erreichten hervorragenden 3. Rang

Die Junioren Ea nahmen am Hallenturnier in Baden teil und dort trafen sie auf folgende
Gegner: Grasshoppers-Club Zürich, FC Windisch, FC Spreitenbach und dem Team
Limmattal.

Im ersten Spiel mussten sie gegen die Grasshoppers ran. Diese Mannschaft bestand aus
den talentiertesten Junioren mit dem Jahrgang 1998, die GC zu bieten hat. In der Meister-
schaft spielen sie nicht bei den E-Junioren, sondern bei den D-Junioren im 9er Fussball und
dies in der 1. Stärkeklasse. Sie belegten dort den 1. Schlussrang. Die Entfelder zeigten ein
hervorragendes Spiel und mussten sich schlussendlich nur knapp mit 3:2 geschlagen geben.
Hätte das Spiel noch etwas länger gedauert, dann wäre wahrscheinlich der Ausgleich ge-
fallen. Bemerkung: Die Grasshoppers hatten dann alle Spiele mit mindestens vier Toren
Unterschied und natürlich auch das Turnier gewonnen.

Die nächsten drei Spiele wurden allesamt gewonnen. Gegen Windisch gab es ein 2:0, gegen
das Team Limmattal sogar ein 4:0 und gegen den FC Spreitenbach ein 1:0 Sieg.

Mit diesen Siegen war natürlich die Halbfinalqualifikation geschafft und dort traf man auf den
FC Solothurn. In diesem Spiel waren die Entfelder deutlich die bessere Mannschaft und
führte bis sieben Sekunden vor Schluss noch mit 1:0. Den Solothurner gelang noch der Aus-
gleich. Das Penaltyschiessen ging dann leider mit 3:4 verloren. Es gab danach einige Tränen
der Spielerinnen und Spieler, die von den Trainern und Eltern getröstet werden mussten.

Im kleinen Final um den dritten und vierten Tabellenrang mussten die Entfelder gegen den
FC Ebikon antreten. Auch in diesem Spiel waren die Entfelder die bessere Mannschaft und
erreichte trotzdem nur ein 2:2 Unentschieden. So musste wiederum das Penaltyschiessen
entscheiden. Diesmal waren aber die Entfelder die Glücklicheren und konnten es mit 3:2 für
sich entscheiden.

Am Ende des Turniers konnte die Entfelder-Mannschaft den Pokal für den 3. Schlussrang in
Empfang nehmen. Es war wirklich eine tolle Leistung an diesem sehr gut besetzten Turnier.
Herzliche Gratulation

Noch eine kleine Anekdote: Am Schluss des Turniers kam der Trainer vom Grasshoppers-
Club Zürich zu uns und hat uns mit folgenden Worten gelobt: „Ihr wart die einzige Mann-
schaft am ganzen Turnier, die uns gefordert hat“. Und so ganz nebenbei hat er sich auch
noch eine Adresse eines Spielers von uns notiert.

Der Trainer
Res Zürcher


