
Bittere Niederlage gegen den Spitzenreiter! 

Am vergangenen Sonntag trafen die Gossauer A Junioren zu Haus auf den Tabellenführer aus 
Küsnacht. 

Schon im Testspiel, in der Vorbereitung, zeigte man sich mindestens ebenbürtig und so wollte man 
auch im Meisterschaftsspiel für den ersten Punktverlust beim Gast sorgen. 

Das Spiel begann ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten und leichten Vorteilen für den FC 
Küsnacht. In der 18. Spielminute griff man den Ballführenden im Mittelfeld nicht konsequent genug 
an was der Gegner zur 1:0 Führung nutzen konnte. In der Folgezeit entwickelte sich das Spiel 
weiterhin ausgeglichen. Dreissig Minuten waren gespielt als der Schiedsrichter den Küsnachter 
Stürmer gewähren liess, obwohl dieser klar im Offside stand. Überrascht vom Entscheid des 
Schiedsrichters war die Hintermannschaft nicht parat und so konnten die Gäste die Führung auf 0:2 
ausbauen. 

Nur zwei Minuten später war es Marco Fenice der glänzend für Jari Fankhauser ablegte, dieser 
versenkte trocken zum 1:2 Anschlusstreffer.  

Kurz vor der Pause erneut eine umstrittene Schiedsrichter Entscheidung. Penalty für Küsnacht. Auch 
diese Möglichkeit wurde vom Gast souverän genutzt. Pausenstand 1:3 

In der 53. Minute konnte die Offensivreihe von FCK die Defensive vom FC Gossau geschickt 
überlaufen und einen weiteren Treffer zum 1:4 markieren. 

An Aufgeben war jedoch nicht zu denken. Die Junioren vom FC Gossau kämpften um jeden Ball und 
um jeden Meter. Das Team aus Küsnacht wusste sich oft nur mit einem Foulspiel zu helfen und 
unterbrach somit immer wieder den Spielfluss. Nach 60 gespielten Minuten war es dann der 
eingewechselte Giovanni Devito der sich über die Aussenbahn durchsetzen kann und nicht 
angegriffen wird – neuer Spielstand – 2:4. 

Fünf Minuten später hätten die Gossauer den Anschluss markieren können. Jari Fankhauser scheitert 
mit einem Penalty am sehr gut agierenden Goalie.  

Trotz alledem gaben sich die Jungs aus Gossau nicht auf. Ueli Bürgler bringt mit einem langen Ball auf 
Giovanni Devito erneut die Offensive in Szene. Devito kann den Ball geschickt in die Mitte bringen auf 
Dario Huguelit der nun den Anschlusstreffer zum 3:4 erzielen kann.  

Ein Eckball in der 73. Minute bringt den Gegner erneut mit zwei Toren in Front. Doch auch jetzt 
gaben die FC Gossau Jungs nicht auf und wollten hier unbedingt etwas zählbares mitnehmen und 
waren in der zweiten Halbzeit über weite Strecken das klar Spielbestimmende Team.  

Christian Caprez bringt einen gelungenen Ball nach aussen auf Giovanni Devito der sicher wieder 
durchsetzen kann und kurz vor Schluss den Treffer zum 4:5 setzen kann.  

Leider wollte kein weiterer Treffer mehr gelingen und so musste man sich dem Spitzenreiter 
geschlagen geben. 

Fazit: Am Ende eine Schmerzhafte Niederlage, denn mindestens ein Punkt wäre hier mehr als 
verdient gewesen. So wie sich die Mannschaft jedoch präsentiert hat zeigt, dass sie sich auch in der 
Promotion vor keinem Gegner verstecken muss. Etwas konsequenter in der Chancenverwertung und 
man geht auch hier als Sieger vom Platz. Woran man definitiv arbeiten muss, und wird ist das 
Defensivverhalten. Nun ist Pause – am 22.05. ist man dann beim FC Oberwinterthur zu Gast. 


