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Hallenturnier in Erlinsbach 
 
 
 
Aufgebot:  
Leeroy, Fabian, Anel, Kennedy, Arcelio, Antonio, Elton, 
Davide, Hamza 
 
Nicht im Aufgebot: 
Florian, Jeannot und Luis 
 
  

„Guter“ 6. Platz – aber da wäre mehr drin gelegen! 
 
Vor zwei Wochen haben wir unsere Trainingseinheiten in der Halle sowie auf dem 
Hartplatz aufgenommen und bereits durften wir an einem Hallenturnier in Erlinsbach, 
auf Kunstrasen, teilnehmen. Das Hallenturnier in Erlinsbach war wiederum hervor-
ragend organisiert und ein grossartiger Anlass. An dieser Stelle vielen Dank den 
Organisatoren. 
 
Die Gruppeneinteilung bescherte uns „knackige“ Gegner und es war klar, dass wir 
nur mit tollen Leistungen mithalten konnten. 
 
Um 13:40 Uhr, fand unser erstes Spiel gegen Winznau statt und wir erlebten ein 
Spiel, wie wir dies in der Herbstrunde ein Mehrfaches sahen. Wohl waren wir spiel-
bestimmend und schossen drei Tore, aber ein Teil unserer Mannschaft war in Ge-
danken irgendwo – aber sicher nicht an einem Hallenturnier der Meister- und 1. 
Stärkeklasse! So verloren wir das Auftaktspiel mit 5:3! Diese Leistung war schlicht 
und einfach inakzeptabel für ein Fanionteam der Juniorenabteilung des FC 
Entfelden. Die Spielpause nutzen wir zu einer Aussprache in der allen nochmals klar 
aufgezeigt wurde, was von einem Da-Spieler erwartet wird und erwartet werden darf. 
 
Im zweiten Spiel stand uns mit dem FC Olten eine Mannschaft der Meistergruppe 
gegenüber und wir wollten nun zeigen, zu was wir fähig sind. Nun stand eine andere 
Mannschaft auf dem Platz. Da war Kampf, Leidenschaft und Konzentration spürbar 
und wir erspielten uns Chance um Chance. Trotz der körperlichen Unterlegenheit, 
waren wir spielbestimmend und besser. Doch nun fehlte uns die Cleverness und 
Coolness vor dem Tor und dies zeichnete unseren Gegner halt aus. Aus drei 
Chancen erzielte er zwei Tore und wir aus unseren zehn Chancen nur gerade eines. 
Unglücklich verloren wir dieses Spiel mit 2:1, hingegen durften wir mit unserer 
Leistung sehr zufrieden sein. 
 
Da das Team Aargau Mitte den Weg nicht nach Erlinsbach gefunden hatte, trugen 
wir ein Freundschaftsspiel aus, welches 5:4 gewonnen wurde. 



 -2 - 
 
 
 
 
 
Das letzte Gruppenspiel stand nun gegen den FC Buchs an, welcher auch in der 
Meistergruppe spielt. Es sollte ein „Knallerspiel“ werden. Wiederum kamen wir toll in 
die Partie und diesmal verwerteten wir unsere Chancen, so stand es zur Mitte des 
Spiels 3:0 für uns. Das Buchs sich nicht so einfach geschlagen gibt, war uns klar und 
Buchs erhöhte nun den Druck. Doch wir spielten tollen Fussball und liessen lange 
keinen Gegentreffer zu. Zwei kleine Fehler unsrerseits ermöglichte Buchs zwei 
Minuten vor Schluss den Anschlusstreffer zum 3:2. Nun war es ein toller Schlag-
abtausch beider Mannschaften. Wir konnten nochmals zulegen und erzielten 30 
Sekunden vor Schluss den vielumjubelten 4:2 Siegtreffer. Das war Klasse und zeigte 
den Jungs Ihr vorhandenes Potential auf, wenn alle Ihre Möglichkeiten abrufen 
würden. Bravo! 
 
Hätten wir immer so gespielt, so wäre mehr drin gelegen und wir hätten den Halbfinal 
erreichen können – dies war nun jedem Spieler klar! 
 
Das Rangierungsspiel um die Plätze 5-6 wurde zu einer Kehrauspartie und wir 
verloren dieses 3:1. 
 
So beendeten wir dieses erste Turnier auf dem 6. Platz. Von hervorragendem bis 
grottenschlechten Fussball zeigten wir an diesem Sonntag die ganze Paletten 
unserer Fussballmöglichkeiten den zahlreichen Zuschauern. Dies darf und wird nicht 
mehr vorkommen. Wir können Fussballspielen – nur muss jeder Spieler bereit sein 
endlich sein Potential immer in jedem Spiel zu 100% abzurufen! 
 
Die nächste Chance dies zu machen bekommen wir am Samstag, 07.12.2013, 
nachmittags am Hallenturnier in Schöftland. Nur wer sich ein Ziel setzt, kommt weiter 
im Leben und ich will an diesem Turnier in den Halbfinal! 
 
 
Der Trainer: 
 
René Scherer 
 


