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Die Junioren Ea des FC Entfelden nahmen am Hallenfussballturnier in der Mehr-
zweckhalle Inseli in Niedergösgen des FC Schönenwerd-Niedergösgen teil. 
 
Im ersten Gruppenspiel trafen die Entfelder auf den FC Erlinsbach. Die Entfelder be-
gannen das Spiel sehr nervös und erreichten ein 0:0 Unentschieden. Im zweiten 
Spiel ging bei den Entfeldern der Knopf auf und sie dominierten die Partie gegen den 
FC Schönenwerd-Niedergösgen a. Das Spiel gewannen die Entfelder diskussionslos 
mit 5:0. Im dritten Spiel trafen die Entfelder auf den FC Gränichen. Auch in diesem 
Spiel übernahmen die Entfelder die Initiative und gewannen das Spiel verdient mit 
5:0. Im vierten Spiel traten die Entfelder gegen die Mannschaft des FC Schönen-
werd-Niedergösgen b an. Auch in diesem Spiel waren die Entfelder überlegen und 
gewannen das Spiel ohne Probleme mit 4:0. 
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Im letzten Gruppenspiel traf man auf den FC Rothrist. Die Rothrister gewannen 
ebenfalls drei Spiele und spielten einmal Unentschieden. So kam es im letzten 
Gruppenspiel zum Spitzenspiel. Das Spiel war von Anfang an bis zum Ende sehr 
spannend. Die Partie war hart umkämpft aber zu jederzeit fair. Obwohl beide 
Mannschaften einige Torchancen hatten fielen keine Treffer und so blieb es beim 0:0 
Unentschieden. Mit diesem Resultat qualifizierten sich die beide Mannschaften für 
den Final des Turniers. 
 
Im Final gegen den FC Rothrist suchten die Entfelder vehement den Führungstreffer 
zu erzielen. Sie kamen zu mehreren guten Torchancen, scheiterten aber immer 
wieder am sehr guten Rothrister Keeper. Aber auch Rothrist kam zu ihren Chancen 
die sie aber ebenfalls nicht nutzten und so blieb das Spiel spannend. Kurz vor Ende 
der Partie startete ein Entfelder zum Sololauf und erzielte den nicht unverdienten 
Führungstreffer für seine Farben. Die Rothrister konnten auf den Rückstand nicht 
mehr reagieren und so gewannen die Entfelder das Finalspiel. 
 
Die Entfelder kassierten im ganzen Turnier keinen einzigen Gegentreffer und wurden 
damit verdienter Turniersieger und konnten den Siegerpokal in Empfang nehmen. 
 
Für die Mannschaft, Trainer und Fans war es ein toller Start ins neue Jahr. 
 


