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Meisterschaft – Frühjahrsrunde 2013 

FC Kölliken  :  FC Entfelden    2:1  (2:0) 

Torschützen / Torfolge: 

1:0  Kölliken 

2:0 Kölliken 

2:1 Micha Vogel 

 

„Irgendeinisch finds glück eim“  

irgendwenn chunnt me immer a 
irgendeinisch geit's gäng wieder witer 
du chasch no so töiff ir Sosse schtah 
irgendwenn chunnt me immer a 
irgendwo geit e Türe uf 
viellech nume ganz e schmale Schpaut 
öpper schteit uf irgendöppis druf 
u irgendwo geit e Türe uf 
irgendeinisch fingt ds Glück eim 
irgendwo uf em e  FUSSBALLPLATZ  
……….. 

Das Fussball brutal sein kann, dass durften wir zum x-ten Mal in dieser Saison erneut auch am letzten 

Samstag in Kölliken erleben. 

Bei „kühler“ Witterung pfiff der hervorragende Schiedsrichter um 15:00 Uhr unser Spiel gegen den FC 

Kölliken an. Das Kölliken ein guter Gegner sein würde, dies wussten wir und hatten in den ersten 

Minuten etwas Mühe mit den körperlich Überlegenen Gegenspielern. Danach entwickelte sich ein 

kampfbetontes, schnelles Spiel in der beide Mannschaften sich die eine oder Chance zum 

Führungstreffer erarbeiten konnten. Je länger die erste Halbzeit dauerte umso mehr bekamen wir 

das Spiel in den Griff. Leider führte eine kleine Unachtsamkeit mit einem „Tor des Jahres“ zur 1:0 

Führung von Kölliken. Vehement versuchten wir den Ausgleich zu erzielen und bekamen auch die 

Chancen dazu. Erneut gewannen wir einen Zweikampf im Mittelfeld nicht und Kölliken nutze seine 

zweite Chance zum 2:0 eiskalt aus. Pause! 

Nun setzten wir voll auf Angriff, denn wir waren uns alle einig, dass wir hier Punkte holen wollten. So 

begann auch die zweite Halbzeit mit druckvollen Angriffen unsrerseits. Die Chancen häuften sich, 

aber wie erwähnt: Das Glück kennt derzeit die Da-Junioren von Entfelden nicht! Es wurde gekämpft, 

was das Zeug hält und rund 12 Minuten vor Schluss konnte Micha einen schönen Angriff über Nicola 

und Benjamin herrlich zum 2:1 verkürzen. Nun kam Hektik auf und das Spiel wurde zu einem offenen  
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Schlagabtausch. Mit allen Mittel versuchten wir wenigsten den einen (verdienten!) Punkt zu holen, 

doch es sollte einfach nicht sein. 

So durften wir dem Sieger Kölliken zu den drei Punkten gratulieren und möchten uns für das tolle, 

spannende und vor allem sehr faire Spiel bedanken. Auch dem Schiedsrichter danken wir für seine 

ausgezeichnete Leistung! 

Hatten am Dienstag in Küttigen einige Spieler Mühe die Enttäuschung zu verbergen, so war heute der 

Trainer an der Reihe und ich danke allen Spielern, welche in der Garderobe sofort sagten: „So – jetzt 

haben wir 3 Heimspiele in Folge – die GEWINNEN wir!“ Danke Jungs - genau so ist es!! Wir werden 

das Glück und den Erfolg auf unsere Seite zwingen! 

Ich bin einfach nur stolz auf Euch Jungs und ziehe meine Hut vor Eurer Leistung, welche Ihr in Kölliken 

gezeigt habt! Ihr habt ein tolles Spiel gemacht und ein Riesenkompliment Euch allen – BRAVO! 

Das nächste Spiel ist wie erwähnt das Heimspiel gegen Rothrist am Mittwoch, 08.05.2013 um 19:00 

Uhr, auf dem Bächen in Unterentfelden. Ich wünsche von ganzem Herzen, dass ich den nächsten 

Spielbericht mit: 

 

We are the champions - my friends  
And we'll keep on fighting - till the end -  

We are the champions –(wir arbeiten daran! ☺☺☺☺) 

beginnen kann. 

 

Der Trainer 

René Scherer 


