
Aufstieg!  

Leider zwang die Pandemie den Verband dazu die Saison vorzeitig zu beenden. 

Dies hiess für die A – Junioren, dass die verbleibenden 2 Spiele als Nullwertung durchgehen und man 
somit ungeschlagen die Saison beendet und aufgestiegen ist. 

Klar freute sich das Team und wird in der neuen Saison auch zu Recht in der höheren Liga starten, 
doch hätten alle beteiligten gern die Saison regulär beendet.  

Besonders auf das Spiel gegen den direkten Konkurrenten aus Rüti hatte man sich gefreut. 
Rückblickend muss man sagen fand eine grosse Entwicklung im Team statt was sich in den Leistungen 
widerspiegelte. Das Team fand mehr und mehr zueinander und auch neue Mitspieler konnten 
gewonnen und integriert werden. So wurden mit Bürgin Dylan, Graf Janosch, Marino Giglio, Huguelit 
Dario, Lentini Manuel, Romaniello Amado Salvatore gleich 6 neue und „neue – alte“ Spieler fürs 
Team gewonnen. Leider hatte das Team aber auch schwerwiegende ausfälle zu verkraften. So viel im 
ersten Test mit Scandella Elia gleich ein wichtiger Eckpfeiler des Teams mit einem Kreuzbandriss für 
die gesamte Saison aus.  Auch Blakaj Andrin verletzte sich schwer ebenfalls mit Kreuzbandriss, und 
Fenice Davide befand sich die gesamte Herbstrunde im Militär. Neuzugang Romaniello zog sich kurz 
bevor die Saison beendet wurde eine Meniskusverletzung zu und fehlt ebenfalls noch auf 
unbestimmte Zeit – An dieser Stelle weiterhin gute Besserung an alle!!! 

Unter der neuen Leitung von Trainer Lars Rieche gab es ein Remis in der Meisterschaft und eine 
bittere Niederlage in der 3. Cup runde. Die restlichen Spiele konnten alle Siegreich bestritten werden 
und so steht man am Ende mit 22 Punkten und einem Torverhältnis von 30 – 7 zu Recht an der 
Tabellenspitze. Lediglich die 9 Strafpunkte sind noch ein wenig zu viele. Herauszuheben ist hier nicht 
ein einzelner Spieler, sondern das gesamte Team. So haben sie als Team funktioniert und einer für 
den anderen gekämpft. Mit Höhen und Tiefen mit guten und mal schlechten Leistungen, mal 
zufrieden mit dem gezeigtem, mal unzufrieden wegen zu wenig Spielzeit einzelner oder der 
Schiedsrichterleistung am Ende stand man immer zusammen als Team!  

Wie wir alle wissen lassen die besonderen Umstände es im Moment leider nicht zu, diesen Aufstieg 
auch gebührend zu feiern, auch Trainings sind bekanntlich leider nicht zulässig was die Stimmung im 
Allgemeinen ein wenig trübt – aber es ist leider im Moment nicht zu ändern. Es ist einfach etwas 
schade kann man diese Leistung nicht gebührend feiern! 

Im Hinblick auf die neue Saison ist es für die A – Junioren ein grosser Vorteil jetzt eine Liga höher 
anzutreten und so noch ein ordentliches Stück mehr gefordert zu werden – was gleichzeitig aber 
bedeutet, um einiges besser vorbereitet zu sein auf den Fussball im Männerbereich. Ziel des Vereins 
ist es hier möglichst viele Spieler aus dem Nachwuchsbereich – Schritt für Schritt - in den 
Männerbereich zu integrieren. Mit den Neuzugängen ist der Kader gestärkt und alle Spieler sind 
motiviert auch eine Etage höher zu bestehen. Ebenfalls möchte man die nachkommenden B Junioren 
langsam in die A einbinden.   

Wir freuen uns, wenn wir alle gemeinsam endlich wieder auf den Platz können! 

Nun wünschen die A Junioren des FC Gossau, allen schöne Festtage und einen guten Start ins 2021! 
Bliibet G`sund!!! 

 

 

 


