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vom 24. September 2014 
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FC Muhen  :  FC Entfelden Db   1:4 (0:2) 
 
 
Sportplatz: Breite, Muhen 
 
 
Tore 
19. Min. 0:1 Aris 
26. Min. 0:2 Aaron 
46. Min. 0:3 Florian 
54. Min  1:3 Penalty 
65. Min. 1:4 Aaron 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
1 Lethian / 2 Florian / 4 Joel / 6 Aris / 8 Aid / 9 Cyril / 11 Arianit / 14 Lukas / 15 Aaron 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
7 Azad / 10 Dilan / 12 Umut 
 
Bemerkungen FC Entfelden 
Ohne Gian (krank) und Mateo (verletzt) 
 
 
 

Verdienter Derbysieg 
 
Unser letztes Spiel vor den Herbstferien wollten wir gegen unseren Nachbarn den FC Muhen 
unbedingt gewinnen. Wir wussten dass dies sehr schwierig werden wird und dass jeder 
Spieler 100% Einsatz geben muss. Die Absenzen von Gian und Matteo machten die Sache 
nicht leichter. Dafür war Azad vom Landenhof dabei, er wohnt an den Wochenenden in Bern 
und wenn wir Spiele unter der Woche austragen hat er immer eine Riesenfreude wenn er 
mitkommen und spielen darf. 
 
Bei strömendem Regen pfiff der Schiedsrichter das Spiel an und wir nahmen von Anfang an 
das Spieldiktat in die Hand. Es war schwierig auf dem nassen Terrain ein gutes 
Kombinationsspiel zu zeigen. Der Platz war auch sehr kurz was uns nicht wirklich liegt. Wie 
schon im letzten Spiel hatten wir wiederum sehr viele Möglichkeiten schnell den 
Führungstreffer zu erzielen. Leider scheiterten wir immer wieder an der Ungenauigkeit. In der 
19. Minute war es Aris der den Ball rechts aussen mit einem herrlichen Dropkick Richtung 
Tor schoss und dieser unhaltbar für den Torhüter im Tor zum 0:1 einschlug. Wir machten 
weiterhin Druck und in der 26. Minute erhöhte Aaron auf 0:2 was auch das Pausenresultat 
bedeutete. 
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Nach der Pause machten wir dort weiter wo wir aufgehört hatten. Wir wussten dass wir nicht 
nachlassen dürfen. Muhen kam nun besser ins Spiel und versuchte es nun vermehrt mit 
Weitschüssen. Ein sicherlich gutes Mittel bei diesen Verhältnissen. Unser Torhüter Letjan 
liess sich davon aber nicht beeindrucken und zeigte eine tolle Partie! In der 46. Minute war 
es dann Florian der auf 0:3 erhöhte. Nach einem Foul in unserem Strafraum gab es zurecht 
Penalty für den Gegner und es hiess 1:3. Davon liessen wir uns aber nicht gross 
beeindrucken und konnten kurz vor Schluss wiederum durch Aaron das 1:4 Schlussresultat 
erzielen. 
 
Fazit: Wir wollten diesen wichtigen Sieg unbedingt und haben unser Ziel erreicht! Es war 
eine tolle Mannschaftsleistung, Bravo! 
 
Nun gehen wir in die wohlverdiente Herbstferienpause und werden nach den Ferien die 
letzten schwierigen Spiele in Angriff nehmen. 
 
Wir wünschen Allen tolle Ferien, geniesst es und wie man so hörte freuen sich ja so viele 
Spieler auf das neue FIFA 15 . Viel Spass dabei! 
 
Das Trainergespann 
Matthias und Dominique 
 


