
Sonntag, 18.10.2020 

 

Zu Gast in Hinwil! 

Die Meisterschaft der A Junioren geht in die entscheidende Phase und es stehen noch 4 Spiele inkl. 

dem Spiel gegen Hinwil an. 

Die Ausgangslage für die Gossauer ist hervorragend, stehen sie doch in der Meisterschaft noch ohne 

Punkverlust da. 

Das Spiel begann vielversprechend. Nach nur zwei Minuten musste der Gegnerische Keeper das 

erste Mal hinter sich greifen. Oswaldo van Dunem war es der einen Ballgewinn schnell in die Spitze 

zu Ivan Piacquadio spielte, dieser weiter zu Loris Monaco, der zur 1:0 Führung für Gossau triff. In 3 

Stationen vom eigenen 16er bis ins gegnerische Tor! 

Leider liess man den Gegner nach dem Treffer besser ins Spiel kommen und das Heimteam konnte 

bereits in der 7. Minute ausgleichen. Ein Ballverlust im Mittelfeld, zu langsames umschalten, kein 

energisches Zweikampfverhalten und schon hiess es 1:1. 

In der 20. Spielminute lässt man den Gegner abermals gewähren. Stand man zu weit vom Gegner 

und kam immer ein Schritt zu spät. Das zeigte sich auch nach 30 gespielten Minuten, als Marco 

Fenice zu spät kam und nur noch den Gegner traf und zurecht dafür die gelbe Karte sah. 

Mit diesem 2:1 Rückstand ging es dann in die Pause. 

Die Halbzeitansprache verfehlte die Wirkung nicht. In der 50. Minute konnte Loris Monaco einen 

langen Ball von Filipe da Silva zum 2:2 nutzen. Nur 2 Minuten später liess Loris Monaco gleich 4 

Spieler vom Gastgeber alt aussehen und netzte zur vielumjubelten 3:2 Führung für den FC Gossau 

ein. 

Bis kurz vor Schluss sah alles nach einem Sieg für den FCG aus, als plötzlich der Gegner eine 

Unachtsamkeit zum 3:3 nutzen konnte. Das sollte dann auch das Endresultat bleiben. 

Fazit: Am Ende ein gerechtes Remis. Die Gossauer liessen am vergangenen Sonntag dann zum ersten 

Mal Federn in der Meisterschaft. Nun verbleiben noch 3 Spiele, man hat noch immer eine sehr gute 

Ausgangsposition, um die Meisterschaft zu gewinnen. Hierfür müssen alle wieder ein wenig mehr 

tun, mehr Laufbereitschaft, mehr Biss in den Zweikämpfen und härter arbeiten als der Gegner. 


