
 

F u s s b a l l c l u b   E n t f e l d e n 
 

Spielbericht der Junioren Ed 
vom 7. November 2012 

__________________________________________________________________________ 
 
 
FC Entfelden Ed : FC Gontenschwil    1:6 (0:6) 
 
 
Torschützen/Torfolge: 
 
1:6 Aaron 
 

 
Auch zum Abschluss eine Niederlage 
 
Am Mittwochabend kam es für uns bei kühlen Bedingungen zum letzten Meister-
schaftsspiel in diesem Jahr. Der Gegner war der Tabellenführer aus Gontenschwil, 
also wiederum ein harter Brocken für uns. So waren dann auch die Kommentare 
einiger Spieler vor dem Match : „he lueg emol, die send jo mega gross!“ 
 
Wir waren wie erwartet von Anfang an mächtig unter Druck und für das gesamte 
Team ging alles sehr schnell. Die Tore fielen dann in der ersten Halbzeit auch schön 
regelmässig und so stand es zur Pause 0:6. Man muss jedoch auch dazu sagen, 
dass wir sehr schlecht gespielt haben und vor allem zuviel Angst vor dem Gegner 
hatten. So musste ich dann in der Pause doch einmal ein wenig lauter reden und ich 
sagte dem Team dass wir in der 2. Halbzeit wieder mit 0:0 beginnen und unser Ziel 
sei es nun alles besser zu machen und die 2. Halbzeit zu gewinnen! 
 
Kurz nach der Pause machte dann Aaron das 1:6. Danach wurde gekämpft und wirk-
lich toll gespielt. Wir konnten uns noch einige gute Torchancen erarbeiten wo jedoch 
vom guten Keeper des Gegners zunichte gemacht wurden. 
 
Fazit: Wie so oft in dieser Vorrunde haben wir eine Halbzeit „verschlafen“. Die Reak-
tion in der 2. Halbzeit war jedoch Super! 
 
Nun gehen wir in die Winterpause und spielen da noch an einigen Hallenturnieren 
mit. 
 
Wir werden uns im Winter gut vorbereiten damit wir dann im Frühling endlich auch 
mal als Sieger vom Platz gehen können! So hoffen wir auch dass wir in eine Gruppe 
kommen wo dann doch eher Gegner unserer Stärkeklasse sein werden. 
 
 
Matthias Widmer 
Trainer Ed 
 


