
 

 

 

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

Spielbericht der Junioren Ec 
vom 8. September 2018 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

FC Entfelden  :  FC Küttigen Ec   4:6 (2:4) 
 
 
Sportplatz : Bächen, Unterentfelden 
Schiedsrichter : Walter Hirt, Unterentfelden 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
Osman, Lisa, Flavio, Lindon, Sophia, Matteo, Benjamin 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
Alina, Tiago, Tuna 
 
 
Tore 
17. Min. 1:3 Alina 
25. Min. 2:4 Beni 
31. Min. 3:4 Beni 
38. Min. 4:4 Beni 
 
 
 

Unglückliche Niederlage 
 
In unserem dritten Meisterschaftsspiel trafen wir auf den FC Küttigen. Wir wissen, dass 
jedes Spiel für uns hart werden wird, doch für uns ist die Herbstrunde ganz klar da um 
viel Neues zu erlernen und sich step by step zu verbessern. 
 
Pünktlich pfiff der gute Schiedsrichter das Spiel an und wir gerieten schon unter Druck. 
Die Gäste waren uns am Anfang überlegen und gingen in der ersten Halbzeit schnell 
mit 0:3 in Führung. Je länger das Spiel dauerte kamen wir besser in die Partie und 
schossen mit Alina und Beni zwei Tore und zur Pause stand es dann 2:4. 
 
Bei uns ist es so, dass wir immer in Halbzeiten rechnen, das heisst also die erste Hälfte 
wurde verloren und wir besprachen was in der zweiten Halbzeit besser sein muss. 
 
Kaum hat der Schiedsrichter die zweite Spielhälfte angepfiffen war es Beni der den 3:4 
Anschlusstreffer schoss. Nur ein paar Minuten später war es wiederum Beni welcher 
den vielumjubelten 4:4 Ausgleich schoss. Danach gab es Chancen auf beiden Seiten. 



 

 

Die Gäste gingen dann durch einen Fehler von uns wieder in Führung. Die Mannschaft 
kämpfte weiter und hatte viele Torchancen, wir schossen aber leider kein Tor mehr. 
Kurz vor Schluss erzielten die Küttiger das 4:6 Schlussresultat. 
 
Fazit: Eine tolle Moral gezeigt und gekämpft wie Löwen! Wir sind auf dem richtigen 
Weg und müssen einfach weiter gut trainieren und vieles lernen! 
 
Die Trainer Matthias und Fabienne 


