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Hallenturnier Birr 
 
 

Hervorragender 3. Schlussrang der Junioren F 
 
 
Am Samstag, 8.Januar 2011, reisten wir mit gemischten Gefühlen ans Hallenturnier 
in Birr. Wir hatten ja keine Ahnung was uns dort erwarten wird. Da unsere Halle 
saniert wird, konnten wir nicht mehr trainieren und gewisse Dinge besprechen, was 
für ein Hallenturnier für die kleinen doch sehr wichtig ist. Auch unsere Gegner in den 
Gruppenspielen kannten wir nicht. Es waren diese, Wohlen, Veltheim, Lenzburg und 
Birr. 
 
Allen Junioren und auch dem Trainer war die Nervosität anzumerken. Wir konnten es 
kaum erwarten dass es endlich losging. Gegen den FC Wohlen gewannen wir im 
ersten Spiel gleich mit 2-0, was ein toller Start war. Alle andern drei Spiele endeten 
0-0 obwohl wir in zwei Spielen zehn Minuten lang auf ein Tor spielten, doch leider 
keinen Treffer zustande brachten. Schlussendlich war es ein hauchdünnes Kopf an 
Kopf rennen und wir qualifizierten uns punktegleich mit Birr und Veltheim dank des 
besseren Torverhätnisses als Gruppenerster für die Halbfinals. 
 
Alle Junioren waren natürlich total aus dem Häuschen, denn soweit sind wir ja noch 
nie gekommen an einem Turnier. 
 
Im Halbfinale trafen wir auf den FC Niederlenz. Trotz grossem Einsatz und der 
Müdigkeit in den Beinen kämpften die Jungs tapfer. Leider erhielten wir zwei Minuten 
vor Schluss das 0-1 und als wir in den Schlusssekunden alles nach vorne warfen 
bekamen wir noch das 0-2. Nach dieser Niederlage gab es doch bei einigen Tränen, 
doch war es nicht schwer die Jungs nochmals zu motivieren um wenigstens das 
kleine Finale zu gewinnen. 
 
Im kleinen Finale trafen wir auf den FC Windisch. Diese haben bis auf ein 
Unentschieden, alle Gruppenspiele gewonnen. Wir wussten also, dass es sehr 
schwer werden würde und dass auch die Kräfte der Spieler langsam aber sicher zu 
Ende sein würden. Die körperliche Überlegenheit der Windischer war nicht zu 
übersehen. Doch die Jungs kämpften, rannten und erzielten nach fünf Minuten das 
1-0. Der Druck der Windischer wurde immer höher und es kam was kommen musste, 
zwei Minuten vor Schluss glichen sie aus zum 1-1. Wer aber nun dachte, dass die 
Mannschaft auseinanderbricht hatte sich getäuscht. Mit einer Riesenmoral hielten sie 
dem Druck stand und erzielten 40 Sekunden vor Schluss den 2-1 Siegtreffer!!! 
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Die Freude über diesen 3. Platz war riesengross! Alle nahmen mit Stolz die Medaille 
und den Pokal entgegen. Wir fuhren alle müde aber glücklich wieder Richtung 
Entfelden. 
 
Ich bin auf diese Mannschaft mächtig stolz und es hat den Eltern wie auch mir riesen 
Spass gemacht! 
 
Matthias Widmer 
 


