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Meisterschaft - Herbstrunde 2012/13 

FC Mellingen  :  FC ENTFELDEN    3:2  (2:1) 

Torschützen / Torfolge: 

0:1  Micha Vogel 

1:1 Mellingen 

2:1 Mellingen 

3:1 Mellingen 

3:2 Benjamin Huskic 

 

Noch war der Himmel nebelverhangen, als der gute Schiedsrichter um 12:30 Uhr das Spiel in 

Mellingen anpfiff. Obwohl bald danach die Sonne schien, blieben wir im Nebel buchstäblich stecken, 

denn wir fanden in keiner Phase des Spiels zu unseren guten Leistungen vor den Herbstferien. 

Schon der Start in das Spiel war enorm harzig und wir mussten froh sein, dass Mellingen nicht bereits 

in den Startminuten in Führung ging. Nach rund zehn Minuten konnten auch wir unseren ersten An-

griff ausführen und ein Schuss von Beni wurde zum Eckball abgewehrt. Diese Standardsituation 

führte aus heiterem Himmel zum 0:1. Nicola bediente Micha mit einem schönen Zuspiel und Micha 

traf mit einem beherzten, tollen Schuss in die weitere Torecke. So weit so gut, doch danach spielte 

nur noch Mellingen Fussball. Wir gewannen keine Zweikämpfe mehr und die Angriffe von Mellingen 

rollten fast im Minutentakt auf unser Tor zu. So war es nur eine Frage der Zeit bis der Ausgleich fallen 

musste, welcher durch einen schönen Angriff auch Tatsache wurde. Fünf Minuten vor der Pause 

konnte Mellingen das Score erhöhen und ging verdient mit 2:1 in Führung. 

In der Pause konnte man den Gesichtern unserer Spieler ansehen, dass es heute keine Leistungsstei-

gerung mehr geben wird. Da war kein Feuer, keine Leidenschaft, kein Spass zu sehen, sondern nur 

müde, leere Jungs. Trotzdem wollten wir in der zweiten Halbzeit nochmals alles Versuchen, aber es 

blieb vorerst beim Versuch, denn Mellingen machte erneut das Spiel. 

Es war unserem Torwart Anto zu verdanken, dass wir nicht bald schon hoffnungslos in Rückstand 

gerieten. Anto zeigte als einziger eine gute Leistung und hielt uns mit sehenswerten Paraden im 

Spiel. Fünfzehn Minuten vor Schluss konnten wir sogar alleine auf den Torhüter von Mellingen zu-

laufen, doch Elton versagten die Nerven und er verzog sein Schuss. So kam es, wie es kommen 

musste und drei Minuten später erhöhte Mellingen zum 3:1. Dennoch gelang uns der Anschluss-

treffer zum 3:2 durch Beni – jedoch in der letzten Spielminute. 

Wir gratulieren Mellingen zu diesem verdienten Sieg und möchten uns auch beim Schiedsrichter für 

die gute Leistung bedanken. 
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Wir müssen dieses Spiel sofort abhacken und nach vorne schauen. Sollte dies das „schlechteste“ 

Spiel dieser Saison gewesen sein, so hat diese Niederlage doch noch einen Sinn und es kann nur noch 

besser werden. 

Am kommenden Donnerstag dürfen wir endlich zu unserem dritten Heimspiel in dieser Herbstrunde 

auflaufen und zu Hause haben wir bis jetzt noch nie verloren! 

Spielbeginn ist um 19:15 Uhr auf dem Bächen in Unterentfelden und wir dürfen den FC Suhr als 

unsere Gäste begrüssen. 

Es würde uns freuen, wenn wir erneut mit „Kind und Kegel“ unterstützt werden und freuen uns auf 

dieses Heimspiel. 

 

Der Trainer 

René Scherer 

  


