
 

F u s s b a l l c l u b   E n t f e l d e n 
 

Spielbericht der Junioren Db 
vom 29. März 2014 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

FC Entfelden Db  :  FC Gränichen Db   2:6 (2:3)  
 
 
Sportplatz : Schützenrain, Oberentfelden 
Schiedsrichter : Raphael Riedo 
 
 
Tore 
1:0 Armando 
2:1 Armando 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
Altina, Florian Z., Gian, Seleiman, Lukas, Florian S., Armando, Cyril, David 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Roman, Riccardo, Aaron 
 
Bemerkungen FC Entfelden 
Kenan (krank), Tharmilan (abwesend) 
Arianit (beim einlaufen schwer verletzt, Schulter gebrochen) 
 

Niederlage gegen einen starken Gegner 
 
Für unser erstes Spiel in der Frühlingsmeisterschaft nahmen wir uns viel vor. Leider 
konnten wir draussen auf Rasen nur zweimal trainieren was nicht gerade von Vorteil 
war. 
 
Der erste Schock kam beim einlaufen. Arianit ist so unglücklich auf die Schulter 
gefallen, dass er sich diese gebrochen hat! Wir wünschen Arianit von Herzen gute 
Besserung! 
 
Der FC Gränichen war von Anfang an der wie erwartet starke Gegner. So war es 
auch der Gegner wo gleich Druck machte und Chancen kreierte. Doch gegen den 
Spielverlauf gingen wir durch Armando mit unserer ersten Torchance gleich 1:0 in 
Führung. Leider war diese nur von kurzer Dauer denn eine Minute später hiess es 
bereits 1:1. Wir liessen den Kopf jedoch nicht hängen und wehrten uns tapfer. Es war 
wiederum Armando der unsere Farben mit 2:1 in Führung brachte. Die Gränicher 
machten nun immer mehr Druck, hatten Chancen en masse, doch Altina hielt super. 
Doch noch vor der Pause kehrte der Gast das Spiel mit zwei Toren und so gingen wir 
mit einem 2:3 Rückstand in die Pause. 
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Für die zweite Spielhälfte nahmen wir uns viel vor und besprachen unsere Fehler die 
wir besser machen wollten. Nach zirka 15 Minuten bekamen wir einen, für uns leider 
nicht berechtigten, Penalty gegen uns. Nach dem 2:4 war der Faden dann gerissen 
und Gränichen konnte noch zwei zusätzliche Tore zum Endstand von 2:6 erzielen. 
 
Das erste Spiel auf Rasen hat uns gezeigt dass wir uns wieder daran gewöhnen 
müssen. Am Dienstag, 1. April 2014, (kein Scherz) haben wir das Nachtragsspiel in 
Rothrist. Wir hoffen dass wir dann einen besseren Eindruck hinterlassen und die 
ersten Punkte einfahren können. 
 


