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Spielbericht der Junioren Da 
vom 01. November 2014 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

FC Entfelden  :  Niederamt Selection   2:1 (1:1) 
 
 
Sportplatz : Schützenrain, Oberentfelden 
Schiedsrichter : Raffael Scherer, Unterentfelden, tolle Leistung - Gratulation! 
 
 
Tore 
18. Min. 0:1 Niederamt Selection 
28. Min. 1:1 Kennan 
52. Min. 2:1 Antonio 
 
 
FC Entfelden 
Ben, Anto, Kennedy, Altina, Arcelio, Florian, Antonio, Luis, Sinschaar, Kenan, 
Hamza, Anel, Julien, Hugo, Vivien 
 
Abwesend: Niemand! 
 
 

Tolles Spiel – tolle Leistung – tolles Team! 
 
10 Spiele – 10 Siege – Ihr seit „s’Zähni“! Herzlichen Gratulation Euch allen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere „Herbstmeister“ 2014: 
Von links nach rechts stehend: Sinschaar, Hugo, Florian, Luis, Kennan, Anto, Vivien, René (jawohl 
dies ist kein Spieler!), Altina, Kennedy, Julien, Antonio. Vorne: Ben, Arcelio, Hamza, Anel 



 - 2 - 
 
 
 
Ein toller Herbsttag begleitete uns zu unserem letzten Meisterschaftsspiel in der 
laufenden Herbstrunde. Obwohl wir bereits am letzten Mittwoch uns den 
Gruppensieg sichern konnten, wollten wir unbedingt auch dieses Spiel gewinnen. Mit 
dem Team Niederamt Selection stand uns ein starker Gegner gegenüber und wir 
wussten, dass wir heute unser ganzes Können abrufen mussten, wollten wir als 
Sieger vom Platz. 
 
Um 13:30 Uhr pfiff der hervorragende Schiedsrichter Raffael das Spiel an und es 
sollte eine schnelle, intensive Partie werden. Die beiden Mannschaften schenkten 
sich nichts und die Anfangsphase war geprägt durch viele Zweikämpfe. Wir hatten 
jedoch mehr Spielanteile und konnten unsere ersten Angriffe durchziehen. Nach 
zwölf Minuten hätten wir eigentlich 2:0 führen müssen, aber wir vergaben tolle 
Möglichkeiten, was uns sehr ärgerte. Niederamt blieb mit schnellen Gegenangriffen 
stets gefährlich, jedoch kam keine grosse Gefahr vor unserem Tor auf. So war es ein 
unnötiges Foul in unserem Strafraum, welches zu einem berechtigten Strafstoss 
führte. Dies liess sich Niederamt nicht entgehen und ging mit 0:1 in Führung. Nun 
wurde das Spiel hektischer und auch härter geführt. Wer dachte, dieses Spiel würde 
zu einem „Fest“, der wurde eines besseren belehrt. Aber zum Glück beruhigten sich 
die Gemüter rasch wieder. Nun wurde wieder Fussball gespielt und endlich konnten 
wir einen unserer zahlreichen Angriffe durch Kennan zum 1:1 verwerten. So gingen 
wir in die Pause und erholten uns von dieser ersten Halbzeit. Viel zu korrigieren gab 
es nicht! Wir wollten weiter so spielen und waren uns bewusst, dass es heute 
eventuell auch Geduld braucht um dieses Spiel zu gewinnen. 
 
Der Start in die zweite Halbzeit gelang uns perfekt. Wir schnürten unseren Gegner 
förmlich in Ihrer Spielhälfte ein und hatten mehrere tolle Möglichkeiten in Führung zu 
gehen. Ein toller Schuss von Anel wurde vom Gästetorhüter mirakulös gehalten und 
eine Direktabnahme von Antonio flog an den Pfosten. Wir hielten den Druck aufrecht 
und nun erhielten wir einen Strafstoss, dies nach einem unglücklichen Handspiel der 
Hintermannschaft von Niederamt Selection. Antonio übernahm die Verantwortung 
und konnte mit einem tollen Schuss uns 2:1 in Führung bringen. Erneut zeigte sich 
unsere Mannschaft souverän und liess dem Gegner keine Möglichkeit zum Ausgleich 
zu. Im Gegenteil, wir hätten noch die eine oder andere Chance gehabt die Führung 
auszubauen, doch es blieb beim verdienten 2:1, was für uns der zehnte(!) Sieg in 
Folge bedeutete. 
 
Mit dem Schlusspfiff begann eine schöne, kleine Feier mit „Rimus“ und Kuchen und 
wir genossen unseren Erfolg gemeinsam mit den Eltern, vielen Freunden und der 
Gastmannschaft. 
 
So – nun bleibt uns noch ein Spiel, welches am kommenden Mittwoch um 18:30 Uhr 
in Koblenz gegen das Aare/Rhy Team ausgetragen wird. Das Aare/Rhy Team ist 
eine „Best of“-Mannschaft aus fünf verschiedenen Vereinen und unser Gegner im 
1/4-Final des Aargauer Cups. Für einmal sind wir nicht Favorit und wollen dieses 
Spiel einfach geniessen. Sicher werden wir uns noch was überlegen, damit wir 
möglichst lange mithalten können. Cup-Spiele sind ja bekanntlich für 
Überraschungen gut und wer weiss zu was wir alles im Stande sind! 
 
Der Trainer 
 
René Scherer 


