
Cup die Dritte! 

 

Am Mittwochabend fand die dritte Cup runde im heimischen Riet statt.  

Die höherklassigen A Junioren vom FC Unterstrass waren zu Gast. 

Das zahlreich erschienene Publikum sollte einen packenden Pokalfight erleben.  

In der ersten Halbzeit gestaltete sich das Spiel recht ausgeglichen mit den besseren Chancen auf 

Gossauer Seite. In der 40. Spielminute konnte Riley Christen nur durch ein Foul gestoppt werden 

folgerichtig gab es Penalty für das Heimteam. Christian Caprez verwandelte diesen souverän zur 

verdienten 1:0 Führung für den FC Gossau. Bereits zwei Minuten später zeigte der Schiedsrichter 

erneut auf den Punkt diesmal für die Gäste. Eine kleine Berührung im Zweikampf reichte hier aus um 

die den FC Unterstrass zum Ausgleich zu bringen. Kurz vor der Halbzeit erneut ein Pfiff nach einem 

Zweikampf im Gossauer Strafraum. Alle rechneten mit einem Freistoss für den FCG, selbst der 

Gegner, als der Referee abermals auf Penalty für die Gäste entschied.  Somit ging man mit einem 1:2 

Rückstand in die Pause. 

In Hälfte zwei begann der Gegner Druckvoll und konnte in der 52. Minute nach einem Eckball die 

Führung auf 3:1 ausbauen.  

Nach dem Gegentreffer kamen die FC Gossau Junioren wieder besser zum Zug und erspielten sich 

zahlreiche Chancen und zeigten sich bis zum Schluss kämpferisch und überzeugt hier noch einmal ran 

zukommen. Leider gelang den jungen Männern kein weiterer Treffer und somit ging das erste 

Pflichtspiel mit 1:3 verloren.  

 

Fazit:  

Lobenswert muss man sagen, dass das Team bis am Schluss an sich geglaubt hat und alles gegeben 

hat um eine Runde weiter zukommen. Leider liess man zahlreiche Chancen liegen um im Pokal zu 

überwintern. Erschwerend kam hinzu, dass der Schiedsrichter sämtliches Fingerspitzengefühl 

vermissen liess und immer wieder unverhältnissmässig ins Spiel eingriff. Hier sollte man ebenfalls 

erwähnen, dass die Spieler vom FC Gossau bis zum Ende hin Disziplin wahrten und keine 

Entscheidungen vom Schiedsrichter Kommentierten sondern sich gegenseitig immer motivierten, 

was nicht immer ganz einfach war. Nun gilt es vollen Fokus auf die Meisterschaft zu legen und hier 

die verbleibenden 4 Partien erfolgreich zu bestreiten. 

 

Wir bedanken uns bei den Zahlreich erschienen Zuschauern für die Unterstützung. 


