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Die Junioren Ec zeigten gute Leistungen 
 
 
Noch vor den Sommerferien begannen wir mit einem ganz neuen Team sowie neue 
Spielerinnen und Spieler mit dem Training. Am Anfang war es recht schwierig, denn 
die Meisten mussten alles von Grund auf lernen was eine echte Herausforderung 
war. Nach den ersten paar Trainings versuchten die Kinder das gelernte beim ersten 
Freundschaftsspiel in Schöftland umzusetzen. Überraschenderweise gelang und dies 
sehr gut und wir konnten die Partie hoch mit 12:3 gewinnen. Eine Woche später 
trugen wir zuhause ein weiteres Freundschaftsspiel gegen den FC Dulliken aus. 
Diesmal lief es nicht mehr so gut und verloren das Spiel klar mit 2:8. 
 
Am 21. August begann für uns die Herbstmeisterschaft mit einem Heimspiel gegen 
den SC Schöftland Ec. Von Beginn weg lief es wieder sehr gut und wir konnten einen 
klaren 13:3 Sieg feiern. Die Kinder freuten sich mächtig über den Erfolg. Vier Tage 
später reisten wir nach Aarburg. Der Gegner war übermächtig und wir spielten 
zudem noch schlecht und bekamen so eine Lehrstunde mit einer bitteren 17:1 
Niederlage. Für das dritte Meisterschaftsspiel mussten wir zu unserem Nachbarn 
dem FC Muhen. Das Spiel wog hin und her und war spannend. Kurz vor Schluss 
führten wir noch 6:7 aber durch Eigenfehler mussten wir eine bittere 8:7 Niederlage 
hinnehmen. Im nächsten Spiel empfingen wir den Spitzenreiter FC Erlinsbach. Wir 
konnten gut mithalten und mussten noch kurz vor Schluss leider den 5:5 Ausgleich 
hinnehmen. Für das fünfte Spiel reisten wir nach Niedergösgen. In dieser Partie 
spielten wir sehr gut und konnten am Ende einen 1:5 Sieg verbuchen. Eine Woche 
später trafen wir zuhause auf den FC Rothrist. In einer torreichen Partie konnten wir 
das Spiel mit 10:7 Toren zu unseren Gunsten entscheiden. Im siebten Spiel mussten 
wir in Oftringen antreten. Diese Partie dominierten wir von Anfang an und gewannen 
schlussendlich verdient mit 1:9. Vor den Herbstferien stand noch die achte Partie auf 
dem Programm. Der FC Kölliken war bei uns zu Gast. Von Beginn weg waren wir die 
klar bestimmende Mannschaft und fegten den Gegner mit einem 17:2 Sieg vom 
Platz. Nach den Herbstferien stand noch das letzte Meisterschaftsspiel gegen den 
SC Zofingen an. Mit einem Sieg hätten wir noch den 3. Tabellenrang erreichen 
können. Leider waren die Kinder mit dem Kopf nicht bei der Sache und so verloren 
wir verdient 2:4. 
 
Am Ender der Meisterschaft belegten wir mit 5 Siegen, 1 Unentschieden und 3 
Niederlagen den guten 4. Schlussrang. 
 
In der vergangenen Zeit haben sich die Kontakte zu den Eltern sehr gut und 
freundlich entwickelt, was uns besonders freut. 
 
Zum Schluss möchten wir uns bei allen Eltern für ihr Engagement und die 
Fahrdienste recht herzlich bedanken. 
 
Die Trainer Walti, Nicola und Mario 


