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Neues Trainergespann bei den Senioren Ü50 
 
 
Auf die neue Saison haben Giuliano Tres und Daniele Del Mistro die Geschicke der 
erfahrensten Fussballer des FC Entfelden an das neue Gespann Dario Viero und 
Viktor Meier übergeben. Die hervorragende Arbeit von Giuli und Daniele sei hier 
nochmals gebührend verdankt. 
 
Wie jedes Jahr kam der Saisonstart zu früh. Aufgrund von Ferien war der 
Trainingsbesuch überschaubar und der Fitnessstand entsprechend ausbaubar. Der 
Start verlief dementsprechend harzig. Unentschieden 4:4 im umkämpften 
Auftaktspiel gegen Mellingen. Out im Aargauer-Cup gegen Muri/Bremgarten (1:0) 
trotz guter Leistung und schliesslich eine bittere Kanterniederlage gegen HNK Adria 
Aarau (9:1). Doch es gibt auch Positives zu berichten. Mit den Zuzügen von Giovanni 
Masaracchio, Vinzenzo Dipasquale und Dusko Kovacevic konnten die Abgänge von 
Steve Erismann (Rücktritt vom aktiven Fussball nach einer erfolgreichen und mit 
Titeln gespickten Karriere) und Stefan Marty (pausiert bis auf weiteres) aufgefangen 
werden. Die Stimmung in der Mannschaft blieb trotz dem mässigen Start gut und im 
Training wurde intensiv "gearbeitet". 
 
Schon bald hat sich das auch in positiven Resultaten niedergeschlagen. Es folgten 
teils überragende Siege gegen Mutschellen (3:1), Rothrist (5:3) und Othmarsingen 
(4:1). Die Defensive war stabilisiert, die Passquote auf Traumwerte erhöht und die 
Tormaschine lief wie geschmiert. Die Siege wurden gebührend gefeiert. Zum 
Abschluss der Vorrunde resultierte gegen ein extrem spiel- und laufstarkes Niederwil 
eine knappe Niederlage (2:1), mit etwas Glück wäre sogar noch ein Unentschieden 
möglich gewesen. Mit 10 Punkten aus 6 Spielen überwintern wir auf dem guten 3. 
Platz. Positiv zu erwähnen ist auch unsere weisse Weste im Fairnessbereich (als 
einziges Team keine Strafpunkte auf dem Konto). 
 
Das Pflegen der Kameradschaft ist bei den Ü50 ebenso wichtig wie die sportliche 
Ertüchtigung, wir liessen deshalb ein Training ausfallen und marschierten zum 
Wildpark Roggenhausen. Bei den berühmt-berüchtigten Cordon-Bleus und ein paar 
Bieren und feinem Wein liessen wir unsere fussballerischen Grosstaten nochmals 
Revue passieren. Die Ü50 verzichten auch dieses Jahr auf eine Winterpause und 
trainieren durch, dem Weihnachtsspeck wird so keine Chance gegeben, zudem 
wollen wir fit in die Rückrunde starten. Training ist jeweils am Mittwoch um 19:15 Uhr 
auf dem Kunstrasenplatz (bei sehr schlechter Witterung, bleibts vielleicht auch bei 
einem Bier im FC-Beizli). 
 
Die Trainer Dario Viero und Vik Meier 
 


