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

                            Spielbericht Da-Junioren  

                       13.05.2013 
 

 

Meisterschaft – Frühjahrsrunde 2013 

 

FC Wohlen  :  FC Entfelden    4:3  (2:1) 

 
Torschützen / Torfolge: 

0:1 Benjamin Huskic  

1:1 FC Wohlen 

2:1 FC Wohlen 

3:1 FC Wohlen 

3:2 Elton Duraku 

3:3 Arcelio Caetano 

4:3 FC Wohlen (in der letzten Sekunde!!!) 

 

 

Tja – noch nie fiel mir das Schreiben eines Spielberichts, so schwer wie dieser! 

 

Was wir gestern Abend erleben durften, das war etwas vom schönsten und brutalsten zugleich, was 
uns in dieser „unglücklichen und ungerechten“ Frühjahrsrunde erneut widerfuhr! 

 

Bei herrlichem Sommerwetter kamen wir auf der Sportanlage Niedermatten in Wohlen an und 

bezogen sogleich unsere Garderobe, welche in der Tribüne des Stadions gelegen war. Eigentlich 

nichts besonderes, bis der Sportchef des FC Wohlens, Emilio Munera, persönlich in unsere Kabine 

kam. Er begrüsste uns und fragte unsere Spieler, ob wir auf dem Kunstrasen oder auf dem 

Nebenplatz unser Spiel abhalten wollen. Die Spieler wählten den Kunstrasen, doch es kam ganz 

anders. Emilio Munera klebte ein Plakat an die Wand und wir sahen das Stadion mit dem Hauptplatz 

darauf. Darunter stand: „Ihr dürft im Stadion auf dem Hauptplatz spielen“. Was war das für eine 

Überraschung. Der FC Wohlen hatte extra ein D-Feld auf dem Hauptplatz für dieses Spiel gezeichnet 
und wir waren überwältig, ob dieser Überraschung. Emilio Munera richtete danach noch ergreifende 

Worte an unsere Spieler. „Ihr dürft nie aufhören an das Ziel zu glauben, dass auch Ihr einmal beim FC 

Aarau oder FC Wohlen in den höchsten Ligen Fussballspielen könnt!“ Genau so muss es sein – liebe 

Jungs – genau so! 

 

Doch es kam noch eine Überraschung! Die Spieler durften zu der „Champions-League – Hymne“ ins 

Stadion einlaufen. Also mir lief es kalt den Rücken hinunter! 

 

Danach pfiff der gute Schiedsrichter das Spiel an. Es sollte eine Partie werden, welche von der 

Spannung und Dramatik einem wahren „CL-Krimi“ entsprach! 
 

Wir hatten den besseren Start und konnten bereits nach rund acht Minuten durch Benjamin Huskic, 

dass 0:1 erzielen. Wir hielten den Druck aufrecht und hätten in kürzester Zeit die Möglichkeit gehabt 

die Führung auszubauen. Danach war aber Ende Feuer und wir wurden phasenweise von Wohlen 
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regelrecht an die Wand gespielt. Unser Torhüter Anto Pjanic hatte aber heute sein Spiel des Lebens 

und hielt uns mit unglaublichen Paraden im Spiel. Die Krönung seiner Leistung war, dass er auch noch 

einen Strafstoss halten konnte. Trotzdem mussten wir den Ausgleich in der 25. Minute hinnehmen 

und nur fünf Minuten später konnte Wohlen den verdienten Führungstreffer zum 2:1 erzielen, was 

dem Pausenresultat entsprach. 

 

Wir waren einfach wie blockiert! Es schien fast so, dass einige Spieler mit dem tollen Spielort und der 

imposanten Kulisse nicht zurechtkamen. Nun hiess es den Jungs die Angst zu nehmen und Ihnen klar 
zu machen, dass wir uns nur auf den Fussball konzentrieren müssen und alles andere nicht beachten 

dürfen. 

 

Leider gelang uns dies zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht und Wohlen konnte nach einem Eckball 

auf 3:1 erhöhen. Nun aber nahmen wir das Zepter in die Hand und begannen Druck aufzubauen. Wir 

erarbeiteten uns Chance um Chance und Elton konnte zum 3:2 verkürzen. Mit Kampf und grossem 

Einsatz machten wir weiter das Spiel und zehn Minuten vor Schluss fiel der verdiente 

Ausgleichstreffer durch Arcelio. Wir pushten weiter und waren dem Siegtreffer sehr nahe. Top oder 

Flop hiess unsere Devise und 30 Sekunden vor Schluss bekamen wir einen Eckball zugesprochen. Wir 
riskierten alles und wollten den Sieg. Der Ball flog in den Strafraum und es herrschte ein grosses 

Durcheinander. Wir konnten zweimal aufs Tor schiessen, aber der Ball blieb in der vielbeinigen 

Abwehr hängen und letztendlich konnte der Torhüter den Ball fangen. Dieser wiederum fackelte 

nicht lange und kickte den Ball weit in unsere Spielhälfte. Leider gelang es uns nicht diesen Ball weg 

zuschlagen und ein Spieler von Wohlen konnte alleine auf unseren Torhüter losrennen und erzielte in 

der letzten Sekunde, den viel umjubelten Siegtreffer. 

 

Danach war Schluss und zum X-ten Male in dieser Frühjahrsrunde spielten wir tollen Fussball und 

verloren trotzdem. Die Enttäuschung bei uns allen ist immer noch nicht in Worte zu fassen. Es kann 

doch einfach nicht wahr sein, dass immer wir die A….Karte ziehen. (Entschuldigen Sie bitte diesen 
Ausdruck – aber anders kann ich unser Gefühl nicht ausdrücken)! 

 

Jungs - mir tut dies alles unendlich Leid und ich bin einfach nur Stolz auf Euch. Woche für Woche 

gebt Ihr Euer Bestes, doch der Lohn für Euren Fleiss und Einsatz bleibt Euch verwehrt. Das kann es 

einfach nicht sein, aber wer immer wieder aufsteht, der wird irgendwann für seinen Einsatz 

belohnt. Ich bewundere Euch und Danke Euch für diese tolle Einstellung! BRAVO! 

 

Dem FC Wohlen gratulieren wir zu diesem Sieg und möchten uns für dieses stets faire und tolle 

Spektakel herzlich bedanken. Es war uns eine Ehre auf dem Hauptplatz spielen zu dürfen und werden 

dieses Erlebnis nie vergessen. Danke velmol!!!! Ein grosses Dankeschön unseren Angehörigen und 
den „Fans“ vom FC Wohlen, welche uns bei unserem schweren Gang in die Kabine mit grossem  

 

Applaus verabschiedeten. So etwas habe ich noch nie erlebt und jawohl mir schossen die Tränen in 

die Augen, ob dieser fairen und ergreifenden Szene! 

Das erste Mal bin einfach nur froh, dass diese gemeine und ungerechte Frühjahrsrunde für uns zu 

Ende geht. Am kommenden Samstag um 13:30 Uhr spielen wir in Suhr unser letztes Spiel. Falls 

jemand das Glück irgendwo am Strassenrand stehen sieht, so gebt diesem doch den Tipp wo wir 

spielen. Wäre echt mal eine Bereicherung, wenn dies uns nur ein wenig zur Seite stehen würde. 
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Jungs – Ihr seid einfach eine absolut fantastische Mannschaft  und ich bin Stolz und Dankbar Euer 

Trainer sein zu dürfen! 

 

 

Der Trainer 

René Scherer 

 


