
Pfingstturnier 2009 Ea / Db Gardasee Reisebericht         

Nach dem letztjährigen tollen Pfingsttunier mit den E-Junioren war für uns Trainer schnell klar, auch im 2009 wollen
wir wieder an den Gardasee reisen. Mit dem Ziel, dass die Kinder auch dieses Jahr nur einen kleinen Teil der Kosten
übernehmen sollen machten wir uns auf Sponsorensuche. Mit dem Epson-Cup (Hallenturnier) und den guten
geschäftlichen Kontakten  zweier Trainer, die Namen wollen hier nicht genannt sein, hatten wir in kurzer Zeit die
notwendigen finanziellen Mittel zusammen. Ja noch mehr, es reichte sogar aus, alle 31 Junioren/innen und Trainer mit
Adidas Trainer und Taschen auszustatten. Einen entsprechenden Car und eine Fahrer konnten wir auch verpflichten,
auch mit der Schuldispenz klappte es erneut, sodass wir bereits am Freitag vor Pfingsten anreisen konnten.

Am 29.5.08, am Freitagmorgen vor Pfingsten um  7.15 Uhr stand Roger Hayoz mit dem Car bereit zur Abfahrt.
Erwartungsvolle Gesichter der Kinder und Begleitpersonen füllten den Car bis fast auf den letzten Platz. Pünktlich
verliessen wir Oberentfelden in Richtung Gardasee. Mit einigen Pausen und zur Überraschung auch in diesem Jahr
ohne Pfingststau, erreichten wir Polpenazza del Garda um ca. 14.00 Uhr. Obwohl wir Stadion und Gegend bereits
kannten, war es wiederum ein herrlicher Anblick hoch über dem Gardasee mit tollem Weitblick Fussball zu spielen.
Nach kurzer Weiterfahrt erreichten wir dann unser Mannschaftshotel und die Kids waren froh, endlich im Pool baden
gehen zu können.

Am Abend fuhren wir zur Eröffnungsfeier ins Stadion. Eine Delegation der Mannschaften aus den teilnehmenden
Länder Tschechien, Österreich, Frankreich, Holland, England, Deutschland, Italien und der Schweiz lief im Stadion ein.
Nach der Feier fuhr uns Roger wieder zum Hotel, wollten wir doch nicht zu spät ins Bett damit die Kid’s am nächsten
Tag fürs Turnier fit waren.

Das Ea und das Db spielten  am Samstagmorgen ihre Gruppenspiele, jedoch nicht im gleichen Stadion. Das Db
musste bereits auf ein für uns ungewohnte Grossfeld d mit 11 Spieler spielen.

Die Mannschaft des Ea’s mit den Trainern Res Zürcher und Tichomir Radoja spielte und kämpfte toll und führte nach
dem ersten Tag die Gruppe vor der einheimischen italienischen Mannschaft an. Das Db, gecoached  von Martin
Thürig und Giovanni Massaracchio hatte  sich für dieses Turnier mit fünf Spielern des Da verstärkt, hatte jedoch
erwartungsgemäss kein „leichtes Spiel“, waren doch bei den Gegner nur Spieler des älteren Jahrgangs vertreten und
dies war doch bei den Spielen in der physischer Überlegenheit des Gegners zu spüren. Dennoch schlug auch das D
sich beachtlich und hatte am Sonntag noch alle Chancen für einen Spitzenplatz.

Die letzen Gruppenspiele am Sonntag gewannen das Ea klar und erreichten als Gruppenerster das Final. Das D
wurde guter Dritter in der Gruppe und spielte um Rang 5-6.
Im Final gegen eine sehr starke Mannschaft  aus Graubünden waren dann unsere Jungs  und Mädels chancenlos  und
verloren trotz toller Leistung klar. Als guter zweiter des Turniers durfte  man am Abend Pokal und Medaillen in
Empfang nehmen, ein tolles Gefühl für Alle.
Das D spielte gegen eine tschechische Mannschaft  und gewann schliesslich mehr als verdient im Penaltyschiessen.,
was den guten fünften Schlussrang bedeutete.

 Den Jungs und Mädchen beider Teams gebührt an dieser Stelle ein grosses Lob, sie haben auf und aber auch neben
dem Platz den FC Entfelden und die Schweizer Flagge hervorragend vertreten und es gilt allen ein grosses Lob.



Am Morgen des Pfingstmontag fuhr uns Roger sicher zurück nach Oberentfelden. Etwas müder aber wiederum mit
wertvollen und sehr schönen Erlebnissen erreichten wir am späten Nachmittag Oberentfelden. Alle waren sich einig,
dies war eine tolle Sache, welche in den nächsten Jahren nach einer Wiederholung ruft.

Wir bedanken uns an diese Stelle bei all den Sponsoren und Mithelfern welche diese Reise mit unseren Junioren
ermöglichten.

Martin Thürig


