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__________________________________________________________________________ 
 
 
 

FC Kölliken Da  :  FC Entfelden Da   0:4 (0:2) 
 
 
Sportplatz : Walke, Kölliken 
Schiedsrichter : Tim mit einer ausgezeichneten Leistung! 
 
 
Tore 
01. Min. 0:1 Luis 
30. Min. 0:2 Arcelio 
37. Min. 0:3 Arcelio 
68. Min. 0:4 Antonio 
 
FC Entfelden 
Ben, Anto, Kennedy, Altina, Arcelio, Florian, Antonio, Luis, Sinschaar, Kenan, 
Hamza, Anel, Vivien 
 
Abwesend: 
Hugo (Schlüsselbein gebrochen), Julien (bald spielberechtigt!) 
 
 
 

Tolle Leistung aber viel zu wenig erzielte Tore! 
 
Bei besten äusseren Bedingungen pfiff der ausgezeichnete Schiedsrichter Tim um 
19.00 Uhr unser drittes Meisterschaftsspiel an. Mit dem FC Kölliken stand uns ein 
unbequemer Gegner gegenüber und wir wussten, dass es heute eine konzentrierte 
Leistung braucht, um dieses Spiel zu gewinnen. 
 
Der Start gelang uns erneut sensationell. Gerade mal rund 8 Sekunden waren 
gespielt und Luis konnte bereits zur 0:1 Führung einschiessen. In zwei Spielen 
hintereinander innert 15 Sekunden jeweils durch den gleichen Spieler in Führung 
gehen zu dürfen – dies tönt ja fast nach Schweizer Rekord. Jedenfalls mag ich mich 
nicht erinnern, dass dies je einmal der Fall war. Herzliche Gratulation an Luis für 
diesen „inoffiziellen“ Rekord und aller guter Dinge sind ja bekanntlich drei! Wir 
spielten die ersten 10 Minuten rasant auf das Tor der Kölliker und hätten die Führung 
weiter ausbauen können. Danach liessen wir Kölliken leider im Mittelfeld mehr Raum 
und verloren etwas den Faden. Jedoch so richtig gefährlich wurde es nicht vor 
unserem Tor, den unsere Abwehr war heute hellwach und liess nichts anbrennen. Ab 
der 20. Minute erhöhten wir das Tempo und gefühlte zehn klare Torchancen wurde 
leichtfertig „versiebt“ oder durch den tollen Torhüter der Gäste zu Nichte gemacht. 
Kurz vor der Pause konnten wir dann endlich den zweiten Treffer durch Arcelio 
erzielen, welcher nach einem Eckball den Ball über die Torlinie spitzelte. 
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So gingen wir in die Pause und trotz der guten Leistung der ganzen Mannschaft, 
durften wir vor allem mit der Chancenauswertung absolut nicht zufrieden sein. Dies 
wollten und mussten wir besser machen, denn sollte Kölliken der Anschlusstreffer 
gelingen, würde dieses Spiel sicher noch zu einer heissen Geschichte. 
 
Auch der Start in die zweite Halbzeit gelang uns optimal und wir konnten durch 
Arcelio die Führung zum 0:3 ausbauen. Kölliken gab aber zu keiner Zeit auf – im 
Gegenteil unser Gegner bekam das Spiel besser in den Griff und verlegte das 
Spielgeschehen vermehrt in unsere Platzhälfte. Wir blieben jedoch mit schnellen 
Gegenstössen weiterhin gefährlich, doch wie schon angesprochen, was heute 
unsere Offensive an Chancen vergab, war zum Teil haarsträubend. Da müssen und 
werden wir noch gehörig arbeiten müssen, denn so etwas wird in der Regel im 
Fussball brutal abgestraft. Schon brachen die letzten Spielminuten an und zwei 
Minuten vor Schluss konnte Antonio mit einem schönen Schuss das 0:4 erzielen, 
was auch das Schlussresultat bedeutete. 
 
Die ganze Mann(Frau)schaft zeigte heute erneut eine tolle, starke Leistung. Einziger 
Makel war das Auslassen der zahlreichen Torchancen. Dies bleibt wohl lange ein 
grosses Geheimnis unserer Offensive, weshalb heute nicht mehr Tore erzielt 
wurden. Es gilt dies nun abzuhacken und es im nächsten Spiel besser zu machen. 
 
Ich möchte allen Spielerinnen und Spielern zu diesem tollen Sieg gratulieren. Es ist 
unglaublich toll wie ihr derzeit Fussball spielt und wir wollen weiterhin gemeinsam auf 
dieser Erfolgswelle reiten. Bereits am kommenden Samstag um 13.00 Uhr spielen 
wir auf dem Schützenrain in Oberentfelden unser nächstes Meisterschaftsspiel 
gegen Niederlenz. Wir werden alles daran setzten, dass wir auch nach diesem Spiel 
weiterhin auf dem ersten Platz unserer Gruppe stehen. 
 
Also „Hopp Äntfälde“ – wir freuen uns auf einen grossen Zuschaueraufmarsch und 
versprechen wiederum tollen Fussball zu spielen! 
 
 
Der Trainer 
René Scherer 
 


