
 

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 28. September 2016 

__________________________________________________________________________ 
 

FC Rothrist Ca  :  FC Entfelden   0:1 (0:0) 
 
 
Sportplatz: Stampfi, Rothrist 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
Letjan / Marko / Arianit / David / Dilan / Aris / Semih / Lukas / Cyril / Lathurshan / 
Florian 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Omer / Micha / Léo / Louis 
 
Abwesend FC Entfelden 
Aaron / Alessio / Faris / Ajdin (verletzt) 
 
Tore 
60. Min. 0:1 Louis 
 
 

An Effizienz nicht zu überbieten 
 
Zu unserem zweitletzten Spiel fuhren wir zum Tabellenführer aus Rothrist welche 
aus drei Spielen 9 Punkte sowie ein Torverhältnis von 21:2 bekundete. Wir wussten 
vor dem Spiel, dass es eine aussergewöhnliche Leistung, Glück sowie totalen 
Einsatz braucht um gegen diese Mannschaft bestehen zu können. Doch liebe Leser 
dieses Berichtes, ich kann dieses Spiel so dramatisch und tragisch es für den 
Gegner war, hier gar nicht wirklich nieder schreiben … 
 
Pfosten, zweimal den Ball auf der Linie gerettet, Ball von der Latte auf die Linie 
geflogen, zweimal das leere Tor nicht getroffen und sonst noch etliche Chancen. Das 
ist nicht die Bilanz von uns, sondern von unserem Gegner. Unsere sieht da 
wesentlich nüchterner aus. Drei Chancen ein Tor und eine bärenstarke kämpferische 
Leistung. Ja wer ein Tor mehr als der Gegner schiesst der gewinnt. Rothrist ist eine 
bärenstarke Mannschaft wo Ende Saison, so denke ich, weit oben stehen wird. 
 
Fazit: Dieses Spiel muss man gesehen haben um zu begreifen was da abging. Ein 
Riesenkompliment an die Mannschaft. Diese hat sich 80 Minuten zerrissen und 
gefightet, einige konnten kaum noch gehen nach dem Spiel. Selbst der 
Schiedsrichter (ein älterer Italiener mit typischen Akzent) meinte nach dem Match: 
"Ich pfeife seit Jahren Senioren, aber ein solches Spiel, so schnell und kampfbetont 
hätte er selbst dort noch nie gesehen". Selbst er gratulierte uns zu dieser Leistung. 
Jungs wir sind stolz auf euch!!!!! 
 
Die Trainer Dömi und Matthias 


