
Mit Disziplin und Wille zum Sieg! 

Auch im dritten Meisterschaftsspiel innert 8 Tagen gehen die jungen Männer vom FC Gossau als 
Sieger vom Platz. Zum kleinen Derby ist das Team um Trainer Lars Rieche am Sonntag zu Gast bei US 
Virtus Badolato in Wetzikon. 

Von der ersten Minute an zeigten die Junioren, dass sie die 3 Punkte unbedingt mit nach Gossau 
nehmen wollen. Hinten in der Defensive zeigten die Akteure erneut eine sehr solide Leistung und 
vorne erarbeitete man sich viele Tormöglichkeiten.  

Loris Monaco war es der in der 34. Minute zum 1:0 für den FC Gossau traf.  Bereits in der ersten 
Halbzeit hätte der Schiedsrichter das ein oder andere Mal Gelb zeigen können, so waren die 
Gossauer Mittelfeldspieler um Christian Caprez, Oswaldo van Dunem oder David Dos Anjos Mourão 
meist nur durch ein Foul zu stoppen. 

In der zweiten Hälfte das gleiche Bild wie im Durchgang eins, nur liessen beim Gegner nun die Kräfte 
nach weshalb noch mehr Fouls zu Stande kamen und so der Spielfluss immer wieder unterbrochen 
werden musste. In der 58 Minute setzte sich Cristian Caamaño auf der Aussenbahn durch und flankte 
mustergültig vors Tor, wo Marco Fenice mit einem wuchtigen Kopfball die Führung auf 2:0 für den 
FCG erhöhte.  

Nachdem Christian Caprez gefühlte 50 Mal gefoult wurde, kassierte er beim ersten Foul seinerseits in 
der 65. Minute die Gelbe Karte und musste so 10 Minuten pausieren.  

76. Minuten waren gespielt als Loris Monaco erneut nur durch ein Foulspiel zu stoppen war, der 
Schiedsrichter gab folgerichtig Penalty. Diesen verwandelte Eduart Halitjaha sicher zum 3:0.

Nur kurze Zeit später abermals Loris Monaco mit einem sehenswerten Pass auf Eduart Halitjaha der 
keine Mühe hatte den 4. Treffer für den FC Gossau zu markieren. Neuer Spielstand 4:0 für den FC 
Gossau Nachwuchs. 

Mit dem Schlusspfiff konnte sich auch noch Christian Caprez in die Torschützenliste einreihen und 
erzielte mit seinem Treffer den  5:0 Endstand.  

Fazit: Das Team liess sich nie aus der Ruhe bringen bewahrte Disziplin und spielte gekonnt sein Spiel 
weiter. Man zeigte erneut eine Kämpferisch und läuferisch gute Leistung. Das Ergebnis hätte gut und 
gern um 2 – 3 Tore höher ausfallen können. Und auch die ein oder andere Gelbe Karte mehr für den 
Gegner wäre sicher berechtigt gewesen. Nun hat man nach den ersten 3 Spielen eine Marke gesetzt 
und die Gegner werden sicher nicht schlafen, was für die Mannen vom FC Gossau bedeutet auch im 
nächsten Spiel wieder bis an die Grenzen zu gehen und alles zu geben.  Am Mittwoch 09.09.20 um 
20.00 Uhr reisen wir zu Egg zum Spiel gegen Mönchaltorf/Egg wir freuen uns über jede 
Unterstützung von aussen. 


