
 

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

Spielbericht der Junioren Ea 
vom 29. Oktober 2013 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
FC Entfelden a : FC Schönenwerd-Niedergösgen a   1:2 (0:0) 
 
 
Sportplatz : Bächen, Unterentfelden 
Schiedsrichter : Riedo Raphael (hervorragende Spielleitung) 
 
 
Tore 

1. Halbzeit  2. Halbzeit 
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 42 Min. 1 : 0 Huskic Nedim 

      47 Min. 1 : 1 FC Schönenwerd-Niedergösgen a
      57 Min. 1 : 2 FC Schönenwerd-Niedergösgen a
         
         
         
         

 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
1 - Bärtschiger Ben Jonas 
2 - Erismann Vivien, 4 - Osmanovic Hamza, 6 - Scherer Florian 
7 - Huskic Nedim, 10 - Kozic Dilan, 13 - Casale Sergio 
 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
8 - Padalovic Aid, 11 - Ragusa Noah Ilijas, 17 - Franjic Anto 
 
 
Bemerkungen FC Entfelden 
9 - Seciri Florian, abwesend (Krank) 
14 - Badnievic Ali, abwesend (Probetraining FC Basel) 
 
 
 

Unnötige Niederlage im letzten Meisterschaftsspiel! 
 
Unser letztes Heimspiel war auch gleichzeitig unser letztes Meisterschaftsspiel. 
Am Dienstagabend spielten wir auf dem Fussballplatz Bächen bei kühlen Tempera-
turen gegen den FC Schönenwerd-Niedergösgen a. Wir hatten uns viel vorge-
nommen und wollten die Herbstmeisterschaft unbedingt mit einem Sieg ab-
schliessen. 
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Von Beginn an war es eine sehr intensive Partie und wir hatten deutlich mehr vom 
Spiel. Dies war, um es vorweg zu nehmen, eigentlich das ganze Spiel so. 
 
Das Problem dabei war nur, dass wir eigentlich gute Spielzüge zeigten, aber wir viel 
zu selten zu einem richtigen Abschluss kamen. Da auch der Gegner nichts Zählbares 
gelang, stand es zur Pause 0:0. 
 
In der zweiten Halbzeit änderte sich nichts am Spiel, aber in der 42 Minute am 
Resultat. Nedim schloss einen schön vorgetragenen Angriff, den wir endlich mal zu 
Ende spielen konnten, zum vielumjubelten 1:0 ab. Das sollte doch eigentlich die 
Anspannung lösen, doch wir „knorzten“ weiter und brachten auch mit Weitschüssen 
nichts zustande. Wie es in solchen Spielen so läuft, kassierten wir wie aus dem 
nichts den 1:1 Ausgleich. Sichtlich enttäuscht und genervt wollten wir unbedingt noch 
den Siegtreffer schiessen. Dann kam es wie so oft im Fussball. Wir waren alle zu 
sehr aufgerückt und vernachlässigten für einen Moment die Defensive. Drei Minuten 
vor Schluss liefen wir in einen Konter und verloren das Spiel unverdient mit 1:2. 
 
Leider konnten wir auch das letzte Spiel nicht gewinnen. Eigentlich hätten wir es aber 
verdient gehabt!  
 
In der kommenden Winterpause werden wir nun intensiv an unseren Torabschlüssen 
arbeiten, sodass wir unser Chancenplus der Vorrunde kaltblütiger ausnutzen können. 


