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Spielbericht der Db Junioren 
vom 23. August 2014 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

FC Entfelden Db  :  FC Oftringen Db   5:0 (1:0) 
 
 
Sportplatz : Schützenrain 
Schiedsrichter : Matthias Siegenthaler 
 
 
Tore 
30. Min. 1:0 Aaron 
41. Min. 2:0 Aaron 
53. Min. 3:0 Aaron 
60. Min. 4:0 Aid 
66. Min. 5:0 Florian 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
1 Lethian / 2 Florian / 3 Gian / 7 Mateo / 8 Aid / 9 Cyril / 11 Arianit / 14 Lukas / 
15 Aaron 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
6 Aris / 10 Dilan / 11 Umut 
 
 

Toller Saisonauftakt 
 
Nach einer kurzen aber intensiven Vorbereitung freuten wir uns alle auf das erste 
Meisterschaftsspiel der Saison. Mit Oftringen kam ein Gegner wo wir bisher immer verloren 
hatten. Auch wussten wir nicht wirklich wie weit wir sind mit unserer Mannschaft. Wir 
merkten jedoch schon in der Kabine dass die Mannschaft konzentriert war und gewillt das 
umzusetzen was wir Trainer ihnen vermittelt hatten. 
 
Von Anfang an nahmen wir das Zepter in die Hand. Wir waren bissig und agressiv! Das 
Passspiel lief super und wir kamen zu sehr vielen Torchancen. Leider wollte der Ball einfach 
nicht ins Tor! Kurz vor der Pause war es endlich soweit und Aaron konnte endlich sein Tor 
erzielen! Mit einem 1:0 Vorsprung und einer tollen Leistung gingen wir in die Pause. 
 
Erfahrungen der letzten Saison zeigten dass wir immer nur eine gute Halbzeit spielten. So 
besprachen wir in der Pause wie es weitergehen soll, kein nachlassen, weiterhin so toll 
spielen. 
 
Die Mannschaft kam hoch konzentriert auf den Platz und spielte weiterhin das was wir so oft 
in den Trainings geübt hatten. Aaron erzielte mit dem 2:0 und 3:0 einen Hattrick (zwar nicht 
alle in einer Halbzeit aber wen interessierts ). Aid mit einem Weitschuss sowie Florian mit 
einem herrlichen Lob erzielten den verdienten 5:0 Endstand! 
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Fazit: Die Mannschaft spielte einen sensationellen Match! Es wurde das umgesetzt was im 
Training immer und immer wieder geübt wurde. Es macht Freude diese Mannschaft zu 
trainieren und endlich mal zu gewinnen, denn so wird die Trainerfrage (noch) nicht in Frage 
gestellt ). 
 
Ein Dank auch den vielen Zuschauern für die tolle Unterstützung! 
 
Die Trainer Matthias und Dömi 


