FC Entfelden – FC Suhr
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Von Anfang an merkt man die Unsicherheit beider Mannschaften. Man erspielt sich gute Bälle und
Chancen, nur beim Abschluss ist man zu kompliziert und zu eigensinnig, es sollte auch schneller
abgespielt werden. Jetzt kommt auch der Druck von Entfelden, sie erspielen sich eine gute Freistoss
Position, zum Glück daneben. Fehlentscheidung von Schiri, es wäre Foul für Suhr, aber er gibt Ecke
für Entfelden. Zum Glück machen Sie nichts daraus. Die Suhrer-Jungs spielen immer nervöser, das
eine oder andere Mal wäre ein Zusammenspiel besser. Freistoss für Suhr, der Ball wird in aus gelenkt,
leider war der Freistoss und die darauffolgende Ecke nicht gut geschossen. Eine wunderbar getretene
Flanke, nur leider steht niemand bereit. Es sind viele kleine Fouls, die der Schiri nicht sanktioniert.
Dadurch wurde das Spiel immer angespannter und aggressiver. 3 Minuten nach dem Anpfiff der
zweiten Hälfte, bekommt Leonard gelb für ein Foul im Sechzehner, welches keins war. Penalty, 1-0.
Jetzt bekommen wir auch mal wieder ein Foul gepfiffen! Sehr gut geschossener Freistoss von Josip,
Tor. Wieder wird für Entfelden Foul gepfiffen, obwohl es keins war. Durch das Riesenchaos vor dem
eigenen Tor, macht Entfelden das 2-1. Auch das dritte Tor schenken wir dem Gegner, statt den Ball
ins Aus zu spielen dribbelt man in der Verteidigung und verliert den Ball. Bera bekommt gelb, da er
reklamiert, der Schiri pfeift nicht korrekt. Das schlimme ist, er hat Recht! Es war viel zu wenig von
Suhr. Wir hätten in der ersten Hälfte 3-4 Tore schiessen sollen, leider ist der eine oder anderen
Spieler zu eigensinnig, und möchte einfach zu viel allein. Durch das hastige Spiel haben wir viele
Ballverluste und machen dann auch viele unnötige Fehler. Die Jungs müssen verstehen, dass sie zu
elft auf dem Platz stehen und zusammenspielen müssen, es kommt nicht darauf an wer das Tor
schiesst. Heute hat man leider viel zu kompliziert gespielt, Pässe gespielt wo der Gegner schon parat
steht oder mit dem Kopf durch die Wand, anstatt mal die Seite zu wechseln oder auch mal einen
anderen Spieler anzuspielen und nicht immer die gleichen. Der Schiri hatte auch keinen guten Tag
gehabt und sah viele kleine Fouls von Entfelden nicht, so wie einen Faustschlag vom Gegner, Josip in
den Rücken, dies hätte rot geben müssen. Leider musste ich heute viel negatives Schreiben, da das
Spiel wirklich nicht gut war und wir die Chancen einfach nicht verwerten konnten.

