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Spielbericht der Junioren Da 
vom 17. Mai 2014 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

FC Aarau  :  FC Entfelden   0:3 (0:0) 
 
 
Sportplatz : Schachen, Aarau 
Schiedsrichter : Patrick (Tolle Leistung – Danke!) 
 
Tore 
0:1 Antonio 
0:2 Antonio 
0:3 Elton 
 
 
Für den FC Entfelden spielten: 
Leeroy, Fabian, Anel, Kennedy, Arcelio, Simon, Elton, Florian, Antonio, Luis 
 
Nicht mit dabei waren: 
Kimi, Davide, Hamza und Jeannot 
 
 
 

Tolle Mannschaftsleistung = verdienter Sieg! 
 
Bei tollem Wetter, aber einer steifen, kühlen Bise, pfiff der gute Schiedsrichter Patrick 
um 12:00 Uhr unser Spiel gegen den FC Aarau an. 
 
Das Aarau einen tollen, technisch hochstehenden Fussball spielt, war uns bewusst 
und trotzdem wollte uns der Start in das Spiel nicht ganz gelingen. Aarau zeigte tolle 
Ballstafetten und wir mussten mehr dagegen halten, als dies uns lieb war. So schön 
der Fussball von Aarau war, so richtig Gefahr entstand jedoch nicht vor unserem Tor. 
Die beste Szene von Aarau war nach rund 18 Minuten, wo jedoch unser Torhüter die 
„brenzlige“ Situation, toll klären konnte. Ab der 20. Minute konnten auch wir unser 
Spiel teilweise aufziehen und hatten mit schnellen Gegenangriffen auch gleich drei 
tolle Chancen um in Führung zu gehen. Aber wie so oft in dieser Saison, wollte uns 
aus diesen Möglichkeiten einfach kein Tor gelingen. So pfiff der Schiedsrichter, nach 
einer intensiven ersten Halbzeit, beim Stand von 0:0 zur Pause. 
 
In der Pause sprachen wir die noch nicht so tollen Sachen an und nahmen uns vor 
nochmals einen „Zacken“ zuzulegen. 
 
Dies gelang uns perfekt. Gleich zu Beginn der zweiten Spielhälfte konnte Antonio 
einen Fehler der Aarauer Hintermannschaft zum 0:1 verwerten. Nun hatten wir das 
Spiel im Griff und Aarau konnte sein Spiel nicht mehr aufziehen. In der 52. Minute 
bekamen die Zuschauer wohl unser Tor des Jahres zu sehen! Antonio konnte ab der 
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Mittellinie alleine auf den Torhüter zulaufen und mit einem herrlichen Lobball aus 20 
Meter zum 0:2 erhöhen. Oha, das war absolute Klasse! Danach machten wir weiter 
Druck und spielten zum Teil tolle Angriffe, welche eigentlich immer zu einem Tor 
führen mussten. Doch der Torhüter von Aarau hielt toll und machte unsere Chancen 
zu Nichte. Das 0:3 erzielten wir dann doch noch. Nachdem Elton nur mit einem 
Foulspiel im Strafraum gestoppt werden konnte, verwertete dieser souverän den 
Strafstoss gleich selber. So blieb es beim letztendlich verdienten 0:3 für uns und mit 
diesem Sieg haben wir wohl eines unserer Ziele, nämlich nicht abzusteigen, erreicht. 
Bravo Jungs! 
 
Der Spielplan beschert uns nun zwei „knackige“ Spiele. Bereits am Donnerstag, 
22.05.14, um 19:00 Uhr, dürfen wir auswärts gegen den souveränen, starken Leader 
Suhr spielen und am Samstag, 24.05.14, um 13:30 Uhr, haben wir ein Heimspiel auf 
dem Schützenrain in Oberentfelden gegen das Team Seetal Selection. 
 
Mal sehen, ob wir gegen Suhr einigermassen mithalten können, jedenfalls wollen wir 
nicht allzu hoch auf die „Mütze“ kriegen und ob uns gegen das Team Seetal 
Selection einen weiteren Sieg gelingen wird. 
 
 
Der Trainer 
 
René Scherer 
 


