
 

Spielbericht SG Algro / Zell 
 

Meisterschaftsstart ohne Punkte 

 

SG Algro / Zell vs. Team Region Entlebuch 1:3 (1:3) 
 
 

Wegen dem immer noch grassierenden Corona-Virus fiel die Saisonvorbereitung der A-Junioren deutlich 
kürzer aus als gewohnt. So kam es zwar zu keinem einzigen Testspiel, immerhin konnte man aber das 

Nachtragsspiel aus dem letzten Herbst gegen Sursee als solches betrachten. Dieses Spiel konnten die 
Hinterländer für sich entscheiden, was jedoch nichts mehr am 3. Tabellenschlussrang der 

Herbstmeisterschaft änderte. 

Da die Fanionteams des FC Zell und des FC Algro nach wie vor keine Wettkämpfe bestreiten dürfen, können 
die A-Junioren nun auf einige Aktivspieler zählen. Diese Tatsache und das positive Resultat aus dem ersten 

Match im Jahr 2021 sorgten vor dem Spiel doch für einigen Optimismus, dass der Start in die neue 
Meisterschaft glücken könnte. 

Doch dieser Optimismus wurde schon nach kurzer Zeit von den Entlebuchern zerschlagen. Bereits nach fünf 

Minuten konnten die Gäste den ersten Treffer für sich verbuchen. Die SG Zell/Algro kam fast immer einen 
Schritt zu spät und so konnte das Gästeteam dem Spiel mehr und mehr seinen Stempel aufdrücken. Nach 

weiteren Grosschancen und einem Pfostenschuss war das 0:2 nur eine Frage der Zeit. Genau dieses fiel 
dann auch in der Mitte der ersten Halbzeit. Nur langsam fand das Heimteam zumindest ein wenig besser ins 

Spiel und die Entlebucher Angriffe zeigten nicht mehr ganz so viel Wirkung. Trotzdem allem kam das 

Heimteam in Unterzahl ziemlich überraschend zum Anschlusstreffer. Doch dieses Malheur korrigierte das 
Gästeteam postwendend mit dem 1:3 noch vor der Pause. 

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel immer ausgeglichener und die Hinterländer waren nun erstmals 
sogar die bessere Elf auf dem Platz. So kam man auch vermehrt zu Chancen, ohne jedoch eine davon in 

einen Torerfolg ummünzen zu können. Am bittersten war definitiv ein verschossener Penalty. So konnten die 
Jungs von Trainer Petrick Marti keine Punkte einfahren und verloren über das gesamte Spiel gesehen 

verdient gegen ein starkes Team Region Entlebuch. 

Nun gilt es wieder nach vorne zu schauen und im nächsten Spiel gleich von Beginn weg wach zu sein und 
Präsenz zu zeigen. Dieses Ziel wollen die A-Junioren am nächsten Sonntag um 14:00 Uhr in Eschenbach 

umsetzen. Der Gastgeber ist das A-Junioren-Team von Eschenbach/Hitzkirch. Dank den Covid19-
Lockerungen des Bundesrates, wird dieses Spiel höchstwahrscheinlich zum letzten Mal unter Ausschluss von 

Zuschauern stattfinden. 


