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Spielbericht der Junioren Da 
vom 03. April 2014 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

FC Entfelden  :  FC Küttigen    0:2 (0:0) 
 
 
Sportplatz : Schützenrain, Oberentfelden 
Schiedsrichter : Riedo Raphael (Danke für die tolle Leistung!) 
 
Tore 
2 x Küttigen 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
Leeroy, Fabian, Anel, Kennedy, Arcelio, Simon, Elton, Antonio, Jeannot 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Hamza, Altina, Gian 
 
Nicht im Aufgebot/Abwesend: 
Kimi (Schule), Davide (Schule), Florian (Schule), Luis (Krank) 
 
 
 

Ein tolles Spiel zweier starker Mannschaften 
 
Bereits durften wir unser zweites Heimspiel in der Frühjahrsrunde spielen, welches 
durch den guten Schiedsrichter Raphael um 19.00 Uhr bei tollen, äusseren 
Bedingungen angepfiffen wurde. Es sollte ein spannendes und packendes Spiel 
werden. 
 
Von der ersten Minute an, zeigten beide Mannschaften, dass Abtasten und Taktieren 
für heute kein Thema war und es das Ziel war, den Gegner ja nicht ins Spiel kommen 
zu lassen. Es wurde um jeden Ball gekämpft und ein hohes, ja teilweise horrendes 
Tempo angeschlagen. Küttigen erwischte die bessere Startphase und hatte gute 
Möglichkeiten das Score zu eröffnen. Unsere Hintermannschaft zeigte kleine 
Unsicherheiten, welche Küttigen sofort ausnützte. Aber auch wir hatten gute 
Möglichkeiten in Führung zu gehen, jedoch gelang es uns nicht die sogenannten 
hundertprozentige in Tore umzuwandeln. Beide Mannschaften spielten auf einem 
sehr hohen Niveau und die Zuschauer bekamen Junioren-D Fussball vom feinsten 
geboten. Nach einer spannenden ersten Halbzeit gingen beide Mannschaften beim 
Stande von 0:0 in Pause. 
 
So ganz zufrieden, konnten wir nicht sein und wir sprachen die Fehler in der Pause 
an. Vor allem die unnötigen Fehler der Hintermannschaft, aber auch das nicht 
abgerufene Potential unserer Offensive musste verbessert werden. 
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Auch in der zweiten Halbzeit spielten beide Mannschaften weiterhin tollen, 
packenden Fussball. Erneut sahen die Zuschauer Chancen fast im Minutentakt auf 
beiden Seiten. Nach zwanzig Minuten wurde es immer mehr Gewissheit, dass die 
Mannschaft, welche das erste Tor schiessen wird, wohl auch dieses Spiel gewinnen 
wird. Und dieses Tor fiel dann auch – leider für Küttigen. Eine erneute kleine 
Unsicherheit nutzen die Küttiger eiskalt aus und schossen zum umjubelten 0:1 ein. 
Doch wir steckten nicht auf und hätten das 1:1 erzielen können, ja müssen. Doch 
heute wollte uns im Angriff einfach nichts gelingen und das 0:2 kurz vor dem 
Schlusspfiff hatte für einmal keine grosse Bedeutung mehr. 
 
Dieses Spiel gehört, trotz der Niederlage, zu einer der besten Leistungen unserer 
Da-Junioren in dieser Saison. Die Mannschaft hat gegenüber der Herbstrunde enorm 
grosse Fortschritte gemacht und mit Küttigen stand uns ein sehr starker Gegner 
gegenüber, dem wir zu diesem Sieg gratulieren möchten. 
 
Es war fast beängstigend auf welchem Niveau dieses Spiel von beiden 
Mannschaften gespielt wurde. Das hohe Tempo, der Kampf um jeden Zentimeter 
und das schnelle Direktspiel, war beeindruckend. Der kleinste Fehler wurde sofort 
abgestraft und führte zu einem schnellen Gegenangriff. 
 
Ich möchte meiner Mannschaft ein grosses Kompliment machen, für diese tolle 
Leistung. Die Enttäuschung über diese Niederlage wiegte gestern Abend wohl bei 
Spieler und Trainer etwas zu hoch und heute dürfen wir Stolz auf unsere Leistung 
sein. Es gibt verschiedene Arten von Niederlagen. Diese gehört zu der Kategorie: 
Hey, wir spielten tollen Fussball, kämpften bis zum Schluss um jeden Ball, gaben 
immer unser Bestes und leider waren wir diesmal die etwas Unglücklicheren! 
 
Nun geniessen wir alle die anstehende Ferien/Osterpause. Wir werden weiter 
trainieren und am kommenden Samstag ein Freundschaftsspiel um 13.30 Uhr auf 
dem Fussballplatz Bächen gegen unsere Kollegen vom Db austragen. 
 
 
Der Trainer 
René Scherer 
 


