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Aargauer-Cup 1/16-Final 
 
 
 

FC Mutschellen  :  FC Entfelden   5:7 (5:3) 
 
 
Sportplatz : Burkertsmatt, Widen 
Schiedsrichter : Tobi 
 
 
Tore 
4 x Elton 
1 x David 
1 x Antonio 
1 x Hamza 
5 x Mutschellen 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
Leeroy, Fabian, Anel, Kennedy, Arcelio, Antonio, Elton, Florian, Hamza 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Roman, Marc, Kennan, David 
 
Nicht im Aufgebot: 
Davide, Jeannot 
 
 
 

Wir stehen im Aargauer-Cup 1/8-Final! 
 
Cup Spiele sind bekanntlich immer unberechenbar und haben etwas Spezielles an 
sich. Dies durften wir gestern miteinander erneut erleben. 
 
Schon die Anfahrt nach Widen war ein Erlebnis und wir durften den Feierabend-
verkehr in vollen Zügen geniessen. So standen wir fünf Minuten vor Spielbeginn auf 
dem Platz und diese unzureichende Vorbereitung sollte in der ersten Halbzeit sich 
mehrfach bemerkbar machen. 
 
Es war zum Spielbeginn eine ausgeglichene Partie mit vielen Fehlpässen auf beiden 
Seiten. Unsere Mannschaft war verkrampft und unkonzentriert. Das nicht alle Spieler 
bereit waren, sollte sich bald in Form von Toren für die Gastgeber wiederspiegeln. 
Mutschellen hatte in der ersten Halbzeit fünf Standardsituationen (Eckbälle und Frei-
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stösse) und … jawohl, konnte all diese auch verwerten. Unsere Jungs machten zum 
Teil haarsträubende Fehler – was nicht nachvollziehbar war. Es gelang uns die je-
weiligen Führungstreffer immer wieder auszugleichen, trotzdem führte der FC 
Mutschellen nicht unverdient 5:3 zur Pause. 
 
Obwohl es tolles Fussballwetter war, zog nun ein kleines Gewitter (in Form einer 
etwas lauteren Pausenansprache) über unsere Jungs. Es konnte nicht sein, dass die 
Hälfte meiner Spieler innert Stunden, das Fussballspielen verlernt haben konnten. 
Nein, die waren mit den Gedanken irgendwo, aber sicher nicht an diesem Spiel. Wir 
nahmen uns vor die zweite Halbzeit 3:0 gewinnen zu wollen und packten die zweite 
Spielhälfte an. 
 
Siehe da – nun stand eine andere Mannschaft auf dem Feld. Nun wurde gekämpft 
und auch miteinander gespielt. Unsere Chancen häuften sich und wir waren nun 
spielbestimmend. Nach rund 15 Minuten konnten wir zum 5:5 ausgleichen und wie 
das bei Cup-Spielen so ist, kam nun etwas Hektik auf. Doch hier waren wir ein Spur 
Cooler und liessen uns nicht anstecken. Im Gegenteil, wir spielten noch besser und 
unsere Angriffe waren zum Teil hervorragend gespielt. Zehn Minuten vor Schluss 
gelang uns die erstmalige Führung, welche wir drei Minuten später zu einem zwei 
Tore Vorsprung ausbauen konnten. Diesen Vorsprung gaben wir nicht mehr aus den 
Händen und durften letztendlich als verdienten Sieger vom Platz. 
 
An dieser Stelle möchte ich meiner Mannschaft für die tolle zweite Halbzeit 
gratulieren und mich beim FC Mutschellen für das spannende und faire Spiel 
bedanken. 
 
Wir stehen nun im 1/8-Final des Aargauer-Cups und freuen uns auf das nächste 
Spiel. 
 
Nun ist eine kleine Herbstpause angesagt und ich wünsche allen, welche in den 
Genuss von Ferien kommen, eine schöne, erholsame Zeit. 
 
 
Der Trainer: 
 
René Scherer 
 


