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FC Aarburg Db  :  Entfelden Db   0:2 (0:0) 
 
 
Sportplatz: Längacker, Aarburg 
 
 
Tore 
65. Min. Lukas 
70. Min. Altina (Penalty) 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
Ajdin, Arianit, Gian, Anja, Altina, Lukas, Florian, Roman, David 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Seleimann, Aaron, Cyril 
 
Bemerkungen FC Entfelden 
Abwesend: Kenan, Ricchi 
 
 
 

Zweiter Sieg im letzten Spiel 
 
Im letzten Meisterschaftsspiel mussten wir zum sportlichen Abstiegskampf nach 
Aarburg fahren. Schon bei der Teambesprechung merkte man, dass die Mannschaft 
nervöser war als sonst da das Ziel schon in den beiden Trainings immer 
angesprochen wurde nämlich "Sieg"! 
 
Was in den 70 Minuten dann folgte war weiss Gott nichts für schwache Nerven. Von 
Anfang an übernahmen wir das Spieldiktat und hatten Chance um Chance. Doch der 
Supergoalie von Aarburg hielt einfach alles oder es war Pech und Unvermögen von 
unserer Seite her. Das 1:0 war jedoch nur noch eine Frage der Zeit. Es ging mit 
einem 0:0 in die Pause. 
 
Die Spieler waren verzweifelt weil die Chancen nicht verwertet wurden. Glaubt an 
Euch wenn wir so weiterspielen muss irgendwann mal einer rein, waren meine 
Worte. 
 
Die zweite Halbzeit war wie die erste Hälfte, gefühlte 80% Ballbesitz aber kein Tor 
und Chancen en Masse. Zwanzig Minuten vor Schluss erhielten wir auch noch einen 
Penalty den wir auch nicht verwerten konnten. Weiterhin peitschten wir die 
Mannschaft nach vorne, es muss einfach einer rein. 
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So war es dann Lukas der fünf Minuten vor Schluss mit einem Schuss den Torhüter 
endlich bezwingen konnte. Die Freude war riesig! In der letzten Minute bekamen wir 
noch einen zweiten Penalty zugesprochen wo dann Altina souverän zum 0:2 
verwandeln konnte. 
 
Fazit: Gegen 25 Torchancen, 10 Jahre gealtert, aber drei Punkte! 
 
Wir danken der Mannschaft für die nicht immer einfache Vorrunde. Ihr habt immer toll 
gekämpft und alles gegeben, Super! 
 
In der Winterpause werden wir uns gut für die Frühlingsrunde vorbereiten. Wir hoffen 
auch, dass der eine oder andere Spieler noch ein paar Zentimeter wachsen wird, wer 
die Spiele gesehen hat weiss warum . 
 
Die Trainer 
 
Dominique und Matthias 


