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FC Entfelden Ed : FC Buchs Eb   4:1 (2:0) 
 
 
Torschützen/Torfolge 
 
08. Min. 1:0 Aaron 
18. Min. 2:0 Muharrem 
34. Min. 3:0 Aaron 
44. Min. 3:1 
59. Min. 4:1 Seleimann 

 
Erster Saisonsieg! 
 
Unser erstes vorgezogenes Meisterschaftsspiel fand am Mittwochabend bei guten 
äusseren Bedingungen auf dem Fussballplatz Bächen in Unterentfelden statt. Unser 
Gegner war der FC Buchs. Wir wussten von Anfang an, dass dies ein schwerer 
Brocken sein wird. 
 
Die Mannschaft fand von Anfang an sehr gut ins Spiel, vor allem kämpferisch und 
sehr diszipliniert spielend. So gingen wir in der 8. Minute verdient durch Aaron in 
Führung. Wir liessen nicht nach und machten weiterhin Druck. In der 18.Minute war 
es dann Muharrem wo das 2:0 markierte was auch der Pausenstand war. Zum Glück 
war am Vorabend das Spiel Dortmund - Malaga, so wussten wir dass das 2:0 noch 
gar nichts heissen mag. 
 
In der 34. Minute setzte Aaron zu einem Alleingang an und traf mit seinem zweiten 
Treffer zum 3:0 für seine Farben. Der Gegner wurde danach stärker und bei uns 
schwanden so langsam die Kräfte. Man merkte dass wir an unsere Grenzen stiessen 
und auch nervös wurden weil wir so nahe an unserem ersten Sieg überhaupt waren. 
In der 44.Minute fiel der 1:3 Anschlusstreffer. Die Buchser drängten nun auf unser 
Tor, doch Ajdin wo und aus dem Ea aushelfen kam, hielt seinen Kasten sauber! In 
der 59. Minute markierten wir mit einem Konter das 4:1 durch Seleimann. Als der 
gute Schiedsrichter Philippe Riedo dann Abpfiff waren alle aus dem Häuschen und 
fast keiner konnte glauben dass wir wirklich gewonnen haben. 
 
Nach 6 Niederlagen und 3 Unentschieden in der Vorrunde war das unser erster Sieg, 
ein Sieg durch den Willen und der kämpferischen tollen Leistung. Man merkte den 
Jungs und Mädchen an, dass sie nach dem Spiel total „kaputt“ waren. 
 
Nun heisst es weiter arbeiten und neue Ziele stecken! 
 
 
Matthias Widmer 
Trainer Ed 


