
Erfolgreiche F Junioren in Zofingen 
 

Besammlung 06.45 Uhr!!! WOW, das war aber früh, die Vorfreude auf ein weiteres 

Turnier überwog jedoch und wir trafen uns pünktlich vor der MZH in Härkingen. 

Die ersten Gruppenspiele vom Team Härkingen Weiss gegen Zofingen A & C sowie 

Magden konnten wir souverän gewinnen ohne ein Gegentor zu erhalten. Gegen Oftringen 

dauerte es dann etwas länger, bis wir das erste Mal einnetzen konnten. Doch auch 

dieses Spiel verliessen wir als Sieger. Vor dem letzten Gruppenspiel standen wir bereits 

als Gruppensieger fest, doch auch dieses Spiel wollten wir unbedingt gewinnen. 

Im Halbfinale gegen Olten B knüpften wir an die guten Leistungen an und siegten 

ebenfalls relativ souverän. 

Im Finale wartete nun der FC Brühl Solothurn, den Gruppensieger aus der Gruppe B, 

auch sie gewannen bisher alle ihre Spiele. 

In einem ausgeglichenen Spiel konnten wir nach ein paar Minuten in Führung gehen. 

Brühl`s Antwort blieb jedoch nicht aus und glich kurze Zeit später aus. Leider konnte 

unser Team dann den Sack nicht zumachen und wir mussten in die Verlängerung. 

Dort setzte sich dann unser Team mit zwei weiteren Toren durch und holte so den 

verdienten Turniersieg. Herzliche Gratulation! 

 
 

 

Härkingen WEISS 

 

 
Härkingen GRÜN 

 
 

Das jüngere Team konnte ausschlafen ☺ und startete in der Kategorie M etwas später. 

Der erste Punkt holten sie beim 2:2 gegen Zofingen A. Im zweiten Spiel gegen Zofingen 

B konnte bereits der erste Sieg souverän eingefahren werden. Gegen die favorisierten 

Junioren vom FC Aarau lag unser Team Grün rasch mit 0:3 hinten, hätte jedoch 

problemlos das einte oder andere Tor schiessen können. So musste nun das letzte 

Gruppenspiel gegen Rothrist B gewonnen werden, falls die Finalspiele noch erreicht 

werden sollten. Leider wurde dieses unterhaltsame und offene Spiel knapp verloren und 

unsere kleinen Helden mussten sich mit dem 3. Gruppenplatz begnügen. Die war etwas 

schade weil somit das Turnier beendet war, hätten sie den 2. Gruppenplatz erreicht, 

wären sie in den Genuss von zwei weiteren Spielen gekommen. Kopf hoch Jungs & 

Mädels ☺ das war toll… 
 


