
Licht und Schatten in der englischen Woche! 

Nach dem grossartigen Sieg vergangene Woche gegen Rüti wollten die A – Junioren am Sonntag in 
Kloten die ersten 3 Auswärtspunkte holen. 

FC Kloten – FC Gossau 

Mit beginn des Spiels fing es heftig an zu Regnen und so war auch das Spiel der Gossauer – eher 
trübe – es zogen sich Fehlpässe durchs gesamte Spiel, bereits nach 8 Spielminuten kassierte man den 
ersten Gegentreffer. Oft versuchte man sich mit langen, hohen Bällen in die Spitze zu helfen. Diese 
Bälle kamen aber postwendend wieder zurück, so konnte man nie wirklich ruhe ins Spiel bringen und 
einen geordneten Spielaufbau ermöglichen.  

Nach der Pause kassierte man nach einem Fehlpass das 2:0. Auch hier wie bei fast allen Gegentoren, 
ist es nicht der Gegner der einen Angriff schön herausspielt, es sind eigene Fehler, die der Gegner zu 
Toren ummünzen kann. Kurz vor Schluss gelang noch der Anschlusstreffer durch Cristian Caamaño 
Santamarina. Mehr wollte jedoch an diesem Tage nicht zusammenkommen. 

Fc Gossau – FC Glattfelden 

Das zweite Spiel der Meisterschaft im heimischen Riet wollte man nun wieder siegreich gestallten 
nach der bitteren Niederlage vom Sonntag. 

Doch es kam zunächst anders! Spielerisch hatten die Gossauer etwas mehr vom Spiel, jedoch zeigte 
der Gegner das er bereit ist hier zu Gewinnen. Nach 8 Minuten kommt es zum Missverständnis 
zwischen dem Goalie Ueli Bürgler und dem Innenverteidiger Jann Bieri und der Ball ist völlig 
überraschend im Netz des FC Gossau. Spielstand 0:1. 

In der Folge zeigten sich mehr und mehr Feldvorteile für die Spieler vom FC Gossau, der letzte 
entscheidende Pass wollte jedoch nicht gelingen. So kam es wie es kommen muss im Fussball, macht 
vorne die Tore nicht bekommt man sie. In der 32. Spielminute war es ein Eckball der die Gäste aus 
Glattfelden mit 2:0 in Führung brachte.  

Nur zwei Minuten später landet ein abgefälschter Schuss unglücklich zum 3:0 im Gossauer Tor. 

Die Zeichen standen schlecht, um hier noch zählbares mitzunehmen, doch Aufgeben wollten die 
Junioren nicht und zeigten sich weiterhin engagiert 

Kurz vor der Pause wurde Marco Fenice im Strafraum gefoult und es gab Penalty. Christian Caprez 
übernimmt Verantwortung und verwandelt entschlossen zum 1:3. Hoffnung keimt wieder auf. 

In der Pause motivierte sich das Team und war entschlossen dieses Spiel noch zu drehen.  

Man begann wieder Druckvoll. Nun kamen die letzten Pässe an und man kam zu Chancen im 
Minutentakt. Zunächst liessen Loris Monaco, Oswaldo van Dunem, Jari Fankhauser jedoch beste 
Möglichkeiten verstreichen oder wurden vom Schiedsrichter zurückgepfiffen. 

In der 54. Minute war es dann Oswaldo van Dunem der zum 2:3 Anschluss traf.  

Der Anschlusstreffer gab noch einmal einen zusätzlichen Motivationsschub und der Gegner wurde 
mehr und mehr in der eigenen Hälfte gebunden. Die wenigen Entlastungsangriffe mit weiten hohen 
Bällen konnte die Verteidigung gut kontrollieren. In der 60. Minute war es der kurz zuvor 
eingewechselte Dario Huguelit, der Loris Monaco mit einem Traumpass in Szene setzen konnte. 
Dieser nutze nun endlich die Chance und traf zum viel umjubelten Ausgleich. Neuer Spielstand 3:3. 



Jetzt wollte man den Sieg! 66. Spielminute zeigte die Uhr als es erneut Christian Caprez war der 
beherzt aus 25m aufs Tor zieht und den 4:3 Endstand markieren konnte. Die Freude war riesig auf 
Seiten des FC Gossau Nachwuchses. In der verbleibenden Zeit versuchten auch die Gäste noch einmal 
Druck zu machen. Besonders bei Standards wurde es gefährlich, Doch Ueli Bürgler im Goal und die 
gesamte Verteidigung konnten hier Standhalten und sich noch 2,3-mal auszeichnen. 

Fazit: Die Niederlage gegen Kloten konnte man gut verarbeiten und zeigte im darauffolgenden Spiel 
eine Bessere Leistung. Auch hier zeigte das Team Schwächen im Defensivbereich – konnte diese aber 
mit unbedingtem Willen (mit believen würden die Spieler sagen) die Fehler wieder gut machen. Am 
Ende war es eine geschlossene Teamleistung vom Goalie bis hin zum Ersatzspieler haben alle vollen 
Einsatz gezeigt und sich am Ende belohnt. Nun kommt am Sonntag um 17.15 der Spitzenreiter aus 
Küssnacht ins Riet.   

 

 


