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Spielbericht der Junioren Da 
vom 2. Mai 2015 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

FC Entfelden  :  SC Schöftland   2:1 (2:0) 
 
 
Sportplatz : Schützenrain, Oberentfelden 
Schiedsrichter : Özgür Terzi, Oberentfelden – tolle Leistung - Gratulation! 
 
 
Torschützen 
1:0 Altina 
2:0 Arcelio 
2:1 SC Schöftland 
 
 
FC Entfelden 
Ben, Anto, Kennedy, Altina, Arcelio, Florian, Antonio, Luis, Sinschaar, Hamza, Anel, 
Julien, Vivien 
 
Abwesend: Hugo, Kennan (Aushilfe bei den Junioren Dd) 
 
 
 

Ein tolles Spiel zweier starker Mannschaften! 
 
Obwohl es am Freitag stark geregnet hatte, zeigte sich unser Spielfeld am Samstag 
in hervorragendem Zustand und so konnte der Schiedsrichter um 13.30 Uhr unseren 
„Spitzenkampf“ anpfeifen. Es sollte ein spannendes, schnelles und vor allem faires 
Spiel werden, welches von den Spielern alles abforderte. (Genauso muss Junioren-
fussball sein – so macht es Spass!) 
 
Mit dem SC Schöftland stand uns ein starker Gegner gegenüber. Sollten wir weiter 
um den Gruppensieg in dieser Frühjahrsmeisterschaft mitspielen können, so 
mussten wir heute gewinnen, respektive durften keinesfalls verlieren. Die ganze 
Woche hindurch arbeiteten wir einmal etwas mehr im „Mentalen“ Bereich, denn die 
Mannschaft zeigte in den letzten Spielen, vor allem in den ersten Halbzeiten, etliche 
„Konzentration“-Schwächen und nicht erklärbare „Unsicherheiten“. Im „Fanion“-Team 
der D-Junioren des FC Entfeldens, müssen die SpielerInnen auch Lernen, in 
schwierigen, anspruchsvollen Spielen jederzeit Ihre Leistung abrufen zu können. Ich 
darf allen SpielerInnen heute gratulieren, dass Sie dies hervorragend in diesem Spiel 
umsetzen konnten. 
 
So gingen wir hoch konzentriert in dieses Spiel und wollten sofort den Gegner unter 
Druck setzen. Die ersten Minuten waren sehr intensiv und keine Mannschaft 
schenkte der anderen etwas Platz um Ihr Spiel aufziehen zu können. 
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Die ersten Möglichkeiten gehörten Schöftland, welche mit Ihren schnellen Angriffen 
über die Seiten uns doch etwas in Verlegenheit brachte. Durch kleinere 
Umstellungen gelang es uns diese Angriffe einzudämmen und wir konnten nun unser 
Spiel aufziehen. So erspielten wir uns vermehrt Chancen, doch die letzten Pässe 
waren zu ungenau und im Abschluss agierten die Akteure zu hastig. Nach 18 
Minuten gelang uns erneut eine schöne Ballstafette, welche Altina herrlich mit dem 
Kopf zum 1:0 verwerten konnte. Wir erhöhten nun den Druck und liessen Schöftland 
keinen Platz mehr. In der 24. Minute konnte Arcelio zum verdienten 2:0, mit einem 
tollen Weitschuss, erhöhen. Dies bedeutete auch gleichzeitig das Pausenresultat. 
 
In der Pause sprachen wir die wenigen Fehler an und machten uns auf eine 
anspruchsvolle zweite Halbzeit gefasst. 
 
Das Schöftland das Potential hatte, nochmals einen „Zahn“ zuzulegen, konnten man 
bereits in der ersten Hälfte sehen. So kam es dann auch. Es entwickelte sich ein 
enorm schnelles Spiel mit guten Aktionen auf beiden Seiten. In der 55. Minute 
machte unsere Hintermannschaft einen einzigen kleinen Fehler, welcher Schöftland 
sofort eiskalt zum 2:1 Anschlusstreffer ausnutzte. Die letzten 15 Minuten spielten nun 
beide Mannschaften mit offenem Visier. Schöftland suchte vehement den 
Ausgleichstreffer und entblösste die Verteidigung. Damit erhielten wir mehr Platz für 
unsere Gegenangriffe und hätten diverse Möglichkeiten gehabt das Spiel frühzeitig 
zu entscheiden. Doch entweder scheiterten wir am hervorragenden Torhüter oder 
„versiebten“ die besten Möglichkeiten etwas gar leichtfertig. Schöftland gelang es 
jedoch nicht mehr gefährlich vor unserem Tor aufzutauchen und so durften wir uns 
über diesen 2:1 Sieg freuen. 
 
An dieser Stelle möchten wir dem SC Schöftland für dieses tolle Spiel danken. Das 
war hervorragender Juniorenfussball und beide Mannschaften zeigten ein starkes 
Spiel. 
 
Mit diesem Sieg konnten wir zu Niederamt Selection aufschliessen und sind nun 
Punktgleich (jedoch mit dem etwas schlechteren Torverhältnis) an der Spitze unserer 
Gruppe. 
 
Am kommenden Samstag, 09.05.2015, dürfen wir nach Reinach fahren und spielen 
dort um 13.30 Uhr gegen den FC Menzo Reinach. 
 
Der Trainer: 
 
René Scherer (Kloppo) 
(noch) 6 Spiele als Da-Trainer - an der Seitenlinie 
Das Sechste ist auch schon vorbei – wir wünschen uns einen weiteren Sieg herbei! 
 

 
(Dies als kleiner „Anstupser“ für ein paar Spieler, welche sich im Training mal etwas 
schonen! ☺) 


