
 

F u s s b a l l c l u b   E n t f e l d e n 
 

Spielbericht der Junioren Cb 
vom 23. August 2015 

__________________________________________________________________________ 
 
 

FC Entfelden  :  FC Rothrist Cb   4:3 (0:3) 
 
 
Sportplatz : Bächen, Unterentfelden 
Schiedsrichter : Reto Möckel 
 
 
Tore 
16. Min. 0:1 
24. Min. 0:2 
31. Min. 0:3 
49. Min. 1:3 Lukas (Penalty) 
58. Min. 2:3 Seleiman 
66. Min. 3:3 Lathurshan 
72. Min. 4:3 Florian 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
Lethian / Davide / Gian / Marko / Lukas / David / Cyril / Ali Can / Florian / Arianit / 
Seleiman 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Ilenia / Alessio / Thebigan / Lathurshan / Mazen 
 
Abwesend FC Entfelden 
Anja und Louis (noch nicht spielberechtigt) Semih, Severin, Julian (nicht im Aufgebot) 
 
 
 

Erfolgreicher Start in die Meisterschaft 
 
Endlich war es für uns soweit. Nach etlichen Trainingseinheiten freuten wir uns auf 
das erste Meisterschaftsspiel. Für uns alle war klar, dass wir in eine Herbstrunde 
starten werden wo wir uns zuerst einmal an den grossen Platz etc. gewöhnen 
müssen. Auch hatten wir keinen Anhaltspunkt wie wir den Gegner einstufen 
mussten. 
 
Um 14.00 Uhr pfiff der gute Schiedsrichter das Spiel an. Von Anfang an war es ein 
flottes Spiel und wir erarbeiteten uns ein klares Chancenplus, jedoch ohne dabei die 
Tore zu schiessen wo es eben beim Fussball braucht. Unser Gegner aus Rothrist 
war da um diese Effizienz zu beneiden. Fünf Chancen und dabei drei Tore erzielt. Ja 
die erste Halbzeit war sehr bitter für uns. In der Pause war uns Trainern klar, wir 
haben gut gespielt aber eben keine Tore geschossen. So trichterten wir den Kids ein 
und waren überzeugt davon dass wir diesen Gegner noch schlagen können! 
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Die zweite Halbzeit war dann schlichtweg ganz stark. Jeder kämpfte und rackerte bis 
zur letzten Sekunde. Lukas verwertete den Penalty zum 1:3 souverän. Als dann 
Seleiman auf 2:3 verkürzte waren wir definitiv im Spiel. Als dann ein weiter Ball in 
unsere Hälfte gespielt wurde und unser Torhüter den Ball ausserhalb des 
Strafraumes berührte und somit eine zehn Minuten Strafe (Verwarnung) bekam, 
wussten wir das es noch härter wird. Doch schon im ersten Spiel eine solche Moral 
zu zeigen ist der Hammer. Denn in Unterzahl erzielte Lathurshan den 3:3 Ausgleich. 
Wir drückten nun vehement auf den Siegestreffer wobei der Gegner mit einigen 
Konter auf den schnellen Stürmer sehr gefährlich war. Doch dann war es soweit, 
Florian erzielte den vielumjubelten Siegestreffer! 
 
Fazit: Tolle Moral, Kampfgeist und Leidenschaft! So macht es Spass. Dass wir im 
spielerischen und taktischen Bereich uns verbessern müssen ist ganz klar aber eine 
gute Basis ist schon geschaffen. 
 
Nun treffen wir im zweiten Spiel am Donnerstag, 27.8.2015, um 19.00 Uhr. im 
Bächen in Unterentfelden, auf den FC Buchs welches ihr erstes Spiel klar gewonnen 
hat. Wir freuen uns auf Eure Unterstützung! 
 
Die Trainer und Trainerin Matthias und Dömi 


