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FC Entfelden  :  FC Niederlenz   4:0 (2:0) 
 
 
 
 
 
 
Sportplatz : Schützenrain, Oberentfelden 
Schiedsrichter : Ali Büyükdemir, Oberentfelden (Gute Leistung – Danke!) 
 
 
Tore 
14. Min. 1:0 Anto 
24. Min. 2:0 Kenan 
45. Min. 3:0 Luis 
60. Min. 4:0 Hamza 
 
FC Entfelden 
Ben, Anto, Vivien, Kennedy, Altina, Arcelio, Florian, Antonio, Luis, Sinschaar, Kenan, 
Hamza 
 
Abwesend: – Anel (Krank), Julien (Einsatz im Dd), Hugo (Schlüsselbein gebrochen) 
 
 
 

Dieser tolle Sieg hätte höher ausfallen müssen! 
 
Beste äussere Bedingungen begleiteten den Anpfiff, durch den guten Schiedsrichter, 
zu unserem vierten Meisterschaftsspiel. Zum zweiten Mal in dieser Woche wurde uns 
die Favoritenrolle zu Teil und es war unser Ziel, dass wir mit einem Sieg weiter Erster 
in unserer Gruppe bleiben durften. 
 
Mit Niederlenz stand uns ein unbekannter Gegner gegenüber, welchen wir nicht 
richtig einstufen konnten. So nahmen wir uns vor, uns auf unsere Stärken zu 
besinnen und druckvoll zu spielen. Dies gelang uns hervorragend. Wir erarbeiteten 
uns Chance um Chance. Doch wie schon am Mittwoch, vergaben wir leichtsinnig und 
zum Teil fahrlässig die besten Möglichkeiten. In der 14. Minute profitierte Anto von 
einem Abpraller der Abwehr von Niederlenz und schoss den Ball aus rund 20 Meter 
herrlich zur 1:0 Führung ein. Eigentlich sollte dieser Treffer die Mannschaft befreien, 
doch unerklärlicherweise nahm die Verkrampfung vor dem Tor zu. Gefühlte achtmal 
liefen wir alleine auf das Tor von Niederlenz zu, doch der Ball wollte überall hin, nur 
nicht ins Tor. Mittels eines Strafstosses konnten wir in der 24. Minute durch Kenan 

.. ich will 
nicht ins 
Tor!!!  
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das Resultat auf 2:0 ausbauen. Bis zur Pause hätten wir noch weitere vier Tore 
schiessen können, ja müssen. 
 
Was war nur mit unserer Offensive los? Alles läuft derzeit perfekt. Wir spielen 
schönen Fussball, doch vor dem Tor fängt ein Nervenflattern an, welches sich nicht 
erklären lässt. 
 
Die zweite Spielhälfte fing an wie die erste aufhörte. Chance um Chance für uns, 
doch nichts wollte gelingen. Wer die Tore nicht macht, der bekommt diese in der 
Regel und so schlichen sich plötzlich in unserer Abwehr kleine Fehler ein, welche 
beinahe den Anschlusstreffer für Niederlenz ermöglichte. Luis erhöhte das Resultat 
im Anschluss an einen Eckball auf 3:0 und normalerweise sollte nun wirklich kein 
Druck mehr auf den Spielern lasten. Doch abermals „versiebten“ wir Chance um 
Chance – es war zum Verzweifeln. Das 4:0 durch Hamza, nach einem schnellen, 
schönen Angriff zehn Minuten vor Schluss bedeutet auch das Schlussresultat. 
 
Tja – mehr als drei Punkte gibt es bekanntlich für einen Sieg nicht zu gewinnen und 
dafür reicht ein Tor mehr zu erzielen als der Gegner. Heute schossen wir vier Tore 
mehr, doch die vielen vergebenen Chancen ärgerten Spieler, Trainer und Zuschauer 
zu gleich. Schade! 
 
Mal sehen, wie wir dieses angenehme „Problem“ in den Griff kriegen, denn nur 
schön Fussballspielen ohne Tore zu schiessen, reicht bekanntlich keiner 
Mannschaft. Wir arbeiten daran und ich bin überzeugt, dass wir diese Blockade bald 
gelöst haben. 
 
Am kommenden Mittwoch, 24.09.2014, findet unser letztes Spiel vor den 
Herbstferien statt. Wir freuen uns darauf um 18.30 Uhr in Seengen gegen Seetal 
Selection unser 1/8 Finalspiel im Aargauer Cup spielen zu dürfen. Dieses Spiel 
wollen wir geniessen und werden unser Bestes geben um allenfalls eine Runde 
weiter zu kommen. 
 
Also „Hopp Äntfälde“! Wir würden uns über eine grosse Unterstützung freuen. 
 
 
Der Trainer 
 
René Scherer 


