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Spielbericht der Junioren Da 
vom 06. September 2014 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

Niederamt Selection  :  FC Entfelden Da   3:6 (1:3) 
 
 
Sportplatz : Feld, Schönenwerd 
Schiedsrichter : Sorry weiss Name nicht mehr – aber mit einer Top Leistung! 
 
 
Tore 
01. Min. 0:1 Luis 
07. Min. 0:2 Luis 
15. Min. 0:3 Hamza 
20. Min. 1:3 Niederamt Selection 
37. Min. 1:4 Luis 
45. Min. 1:5 Arcelio 
52. Min. 2:5 Niederamt Selection 
62. Min. 1:6 Florian 
68. Min. 3:6 Niederamt Selection 
 
 
FC Entfelden 
Ben, Anto, Kennedy, Altina, Arcelio, Florian, Antonio, Luis, Sinschaar, Kenan, 
Hamza, Anel 
 
Abwesend 
Vivien (Sprachaufenthalt in Österreich!), Hugo (Schlüsselbein gebrochen), Julien 
(bald spielberechtigt!) 
 
 

Starke Leistung im „Spitzenkampf“! 
 
Bei schönstem Wetter und hohen Temperaturen (Jawohl – das gibt es tatsächlich 
noch!) pfiff der hervorragende Schiedsrichter um 13.00 Uhr unseren „Spitzenkampf“ 
gegen Niederamt Selection an. 
 
Mit Niederamt Selection stand uns eine starke Mannschaft gegenüber. Was unsere 
Kids nicht wussten (man muss ja als Trainer nicht alles vor dem Spiel sagen), war 
die Tatsache, dass unser Gegner am letzten Mittwoch mit Wohlen eine starke 
Mannschaft aus dem Aargauer-Cup geworfen hatte. Wir nahmen uns vor, dass wir 
ein hohes Tempo anschlagen werden und wollten so den Gegner nicht ins Spiel 
kommen lassen. 
 
Nun zählen Sie doch mal mit: Anpfiff und 1-2-3-4-5-6-7-8-9: Tooorrr! Das wohl 
schnellste Tor unserer Da-Junioren wurde durch Luis zur Tatsache. Kaum war der 
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Ball angespielt, presste unsere Offensive los und Luis konnte sich den Ball erobern 
sowie gleich zur 0:1 Führung verwerten. Ein Start nach Mass und unsere Kids 
spielten druckvoll weiter. Tolle Kombinationen wurden gezeigt und in der 7. Minute 
konnte Luis erneut einen tollen Angriff zum 0:2 verwerten. Nun begann aber auch 
Niederamt Selection Fussball zu spielen und die Partie wurde ausgeglichener. 
Unsere Defensive war nun gefordert, doch liessen diese nichts anbrennen. Wir 
blieben mit unserem schnellen Umschalt-Spiel gefährlich und konnten in der 15. 
Minute durch Hamza einen schönen Gegenangriff mit dem 0:3 abschliessen. Nun 
mussten wir etwas vom Gas gehen und Niederamt Selection übernahm nun vermehrt 
das Spielgeschehen. Eine dumme Unachtsamkeit in unserer Defensive ermöglichte 
den Anschlusstreffer und wir waren gewarnt, dass wir nicht allzu fest nachlassen 
durften. Mit dieser 1:3 Führung gingen wir in die Pause und erholten uns von dieser 
tollen ersten Spielhälfte. 
 
Wie angesprochen war es heute sehr heiss und wir wussten, dass heute derjenige 
als Sieger vom Platz geht, welcher in der zweiten Halbzeit mehr Willen und Einsatz 
zeigen wird. Wir wollten erneut druckvoll starten um unsere Führung auszubauen 
und so beruhigt das Spiel zu Ende zu bringen. 
 
Dies gelang uns perfekt. Wiederum konnte Luis gleich zu Beginn der zweiten 
Spielhälfte ein Tor erzielen und es hiess 1:4 für uns. Nun begannen unsere Kids die 
zahlreichen Zuschauer zu begeistern. Wunderschöne Kombinationen wurden 
gespielt und ein toller Angriff über drei Stationen konnte Arcelio zum 1:5 einschieben. 
Es war beeindruckend, wie kompakt und stark wir in dieser Phase Fussball spielten. 
Niederamt Selection gelang nach einem Freistoss das 2:5, doch man merkte dieser 
Mannschaft an, dass sie heute sicher nicht ihren besten Tag erwischte und fast 
schon am Ende ihrer Kräfte war. Wir spielten druckvoll weiter und erarbeiteten uns 
Chance um Chance. Florian (mit gebrochenem Finger!) konnte einen erneut tollen 
Angriff zum 2:6 verwerten und das Spiel war jetzt endgültig entschieden. Niederamt 
Selection konnte nicht mehr reagieren, jedoch führte ein letzter Angriff dann doch 
noch zum unnötigen 3:6, was uns aber nicht mehr gross beunruhigte. 
 
Dieser Sieg war hoch verdient (wir hatten ja noch einen Pfostenschuss und einen 
verschossenen Penalty zu beklagen) und bringt uns zwischenzeitlich auf den ersten 
Platz unserer Gruppe. Die ganze Mannschaft spielte wiederum stark und wenn ich 
einen Spieler herausheben darf, dann ist dies Anel, welcher heute in der 
Verteidigung ein überragendes Spiel gegen einen sehr starken Gegenspieler gezeigt 
hat! 
 
Mit einem guten Freundschaftsspiel gegen Brugg Da, dem zweiten Platz am Turnier 
in Kölliken und nun 4 Siegen in Folge, darf man sicher von einem gelungenen Start 
in die Herbstrunde sprechen. Doch damit haben wir derzeit noch nichts erreicht. Nun 
gilt es diese guten Spiele zu bestätigen und uns weiter zu verbessern. Dazu haben 
wir jetzt über eine Woche Zeit, denn am kommenden Wochenende sind wir spielfrei 
und werden erst am Dienstag, 16.09.2014, um 19,00 Uhr, in Kölliken unser nächstes 
Spiel austragen. Wir werden intensive Trainingseinheiten durchführen und an 
unseren Schwächen arbeiten und unsere Stärken weiter ausbauen. 
 
Der Trainer 
René Scherer 
 


