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Spielbericht der Junioren Ca  
vom 22. August 2015 

__________________________________________________________________________ 
 
 

FC Entfelden  :  Seetal Selection   6:0 (3:0) 
 
 
Sportplatz : Schützenrain, Oberentfelden  
Schiedsrichter : Linus Ammann - Gute Leistung - Gratulation! 
 
 
Torschützen 
Elton (2), Kennan, Abraham, Florian, Mustafa 
 
 
FC Entfelden 
Lee-Roy, Hugo, Heimerich, Kennan, Kennedy, Florian, Arcelio, Abraham, Antonio, 
Elton, Smon, Vendon, Anel, Mustafa, Hamza 
 
 
 

Toller Start in eine „anspruchsvolle“ Herbstrunde 
 
Vor zwei Wochen konnten wir endlich das „Projekt Ca“ so richtig starten und dies 
gleich mit einem anspruchsvollen Trainingsweekend in Oberentfelden. Leider 
verliessen uns fest eingeplante Spieler in den Sommerferien zum Team Aargau und 
nun galt es innert kürzester Zeit ein neues, schlagkräftiges Team zu formen, um in 
der 1. Stärkeklasse der C-Junioren mithalten zu können. Nicht die sogenannten 
„Besten“, sondern Spieler, welche bereit sind sich in den Dienst der Mannschaft zu 
stellen, Willen haben sich stetig zu verbessern, Einsatz, Kampf und Leidenschaft 
zeigen, Teamspirit ausleben, mit Kritik und Lob umgehen können und daneben auch 
noch ein fussballerisches Können mitbringen, galt es zu finden und entsprechend zu 
testen. Diese „Findungsphase“ steht bald vor dem definitiven Abschluss und wir sind 
momentan auf einem guten, gemeinsamen Weg, welcher aber noch lange nicht zu 
Ende ist und einige, anspruchsvolle Steigungen für uns sicher bereithält. 
 
Unsere Vorbereitung in den letzten zwei Wochen war sehr intensiv. Wir absolvierten 
viele Trainings, ein Freundschaftsspiel und nahmen an einem Turnier teil. So waren 
wir alle gespannt und auch ein wenig nervös, wie unser erstes Meisterschaftsspiel 
verlaufen würde. 
 
Um 14:00 Uhr bei „heissem“ Wetter pfiff der hervorragende Schiedsrichter, Linus 
Amman, unser Spiel gegen das Team von Seetal Selection auf dem Schützenrain in 
Oberentfelden an. Mit diesem Pfiff begann für 8 Spieler und mich als Trainer, ein 
neuer Abschnitt im „Fussball-Leben“. Vorbei waren nun die D-Junioren Zeiten und 
wir gehörten nun definitiv zu den „Grossen“. 
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Was unsere Jungs zeigten, war hervorragend und ein enorm „starker“ Auftritt. Nur 
gerade in den ersten zwei Minuten war so etwas wie Nervosität zu spüren, danach 
hatten wir das Spiel absolut im Griff und zeigten zum Teil schon schönen, attraktiven 
Fussball. Nach 13 Minuten durften wir bereits unseren ersten Torerfolg feiern und es 
gelang uns innert zehn Minuten einen 3:0 Vorsprung heraus zu spielen, was auch 
das Pausenresultat bedeutete. 
 
In der Pause nahmen wir uns vor nun keinesfalls nachzulassen. Dieses Spiel 
konnten wir eigentlich nur noch in unserem Kopf verlieren, in dem wir nicht mehr 
bereit sein sollten die Zweikämpfe anzunehmen, diese zu gewinnen und weiterhin 
Druck auszuüben. 
 
Die Mannschaft zeigte auch in der zweiten Halbzeit eine hervorragende Leistung. 
Erneut hatten wir aber in den ersten Minuten etwas „Mühe“ ins Spiel zu kommen und 
Seetal Selection hatte in dieser Phase Pech mit einem „Lattentreffer“, aber das wars 
dann auch schon. Ab der 50. Minute hatten wir dieses Spiel erneut im Griff und 
zeigten abermals teilweise schöne Angriffe und Kombinationen. Diese 
„Überlegenheit“ führte zwangsläufig zu weiteren Toren und wir durften uns über 
unsere Tore 4, 5 und 6 freuen. Mit dem Schlusspfiff hatten wir somit unsere ersten 
drei Punkte im Trockenen und waren alle doch ein wenig erstaunt über unsere 
absolut gute Leistung. 
 
Was dieser Sieg Wert sein wird, werden uns die nächsten Spiele zeigen. Wir wissen 
jedoch jetzt, dass, wenn wir weiter konzentriert und hart arbeiten, wir in der 1. 
Stärkeklasse sicher mithalten könnten. Unser erklärtes Ziel in dieser Herbstrunde 
bleibt nach wie vor, dass wir nicht absteigen und uns rasch im Mittelfeld etablieren 
können. 
 
Bereits am kommenden Sonntag, 30.08.2015, um 11:00 Uhr steht uns ein schweres 
Auswärtsspiel bevor, dies beim FC Wohlen. Wir werden unser Bestes geben, damit 
wir mindestens einen Punkt gewinnen werden. 
 
Der Trainer René Scherer 


