
26.09.21 Kanterniederlage in Rüti 

FC Rüti A vs FC Gossau 9:3 

Nach einem durchwachsenen Saisonstart wollte man im 4. Meisterschaftsspiel gegen Rüti unbedingt 
punkten und den Anschluss an die Tabellenspitze halten. 

Leider kam es anders als erwartet.  

Nach nur 6 Spielminuten konnte Rüti mit 1:0 in Führung gehen. Aus einer klaren Abseitsstellung 
tauchte der gegnerische Stürmer allein vor unserem Torhüter auf und nutze die Gelegenheit zum 
frühen Führungstreffer. 

Bereits mit dem nächsten Angriff nur eine Minute später erhöhten die Gastgeber auf 2:0.  

Die Gossauer liessen den Gegner auf der aussen Bahn gewähren und auch im eigenen 16er ging man 
nicht in den Zweikampf so konnte Rüti mit guter Flanke und platziertem Kopfball den Vorsprung 
ausbauen.  

In der 14. Spielminute nutzen Gastgeber abermals eine Unaufmerksamkeit der Gossauer. Einen 
Angriff des FC Rüti konnte nur mit mühe aus dem Strafraum geklärt werden, den geklärten Ball nutze 
der aufgerückte Spieler des FC Rüti mit einem straffen Schuss aus 20m zum 3:0. 

Bisher lief im Spiel des FC Gossau nicht viel zusammen. Leichtfertig gab man gewonnene Bälle bereits 
nach einem Kontakt wieder her und lief so ständig Ball und Gegner hinterher. 

Mit einem Wechsel Dario Huguelit für Abulfazal Gholamsakhi kam etwas mehr Ordnung und Ruhe ins 
Spiel.  In Minute 18 nutze Riley Christen die erste grosse Möglichkeit zum Anschluss und verkürzte 
auf 3:1. Nur kurze Zeit später in Spielminute 20 war es erneut Riley Christen der einen 11m sicher 
zum Anschlusstreffer verwerten konnte. Zuvor war Loris Monaco im Strafraum zu Fall gebracht 
worden. Zudem sah der Keeper der Gastgeber Gelb und der FC Rüti agierte nur zu zehnt. 

Neuer Spielstand 3:2. 

Die Gossauer agierten nun etwas konzentrierter und hatten in dieser Phase mehr vom Spiel. 
Ausgerechnet ein Pfostenschuss wurde in einen Konter verwandelt und Sandro Colombara konnte 
den Gegner nur mit einem Foulspiel stoppen. Den fälligen Penalty verwandelten die Gastgeber sicher 
zum 4:2. Bis zur Halbzeit konnten die Spieler des FC Rüti noch zwei weitere Treffer markieren.  

Unkonzentriertheit und simpelste Abspielfehler führten immer wieder zu gefährlichen Aktionen vor 
dem eigenen Toren. 

Halbzeitstand 6:2 

In der Pause fand der Trainer offenbar auch nicht die richtigen Worte. Wie bereits in der ersten 
Hälfte dauerte es nur 7 Minuten und Rüti konnte den nächsten Treffer zum 7:2 markieren.  

Riley Christen konnte in der 55. Spielminute noch einmal so etwas wie Hoffnung aufkeimen lassen als 
er mit seinem dritten Treffer auf 7:3 verkürzte. In der Folge kam bei den Gossauern nicht wirklich 
mehr ein Spielfluss zusammen, irgendwie wollte an diesem Tag nichts so richtig funktionieren, auch 
wenn man sich bemühte. Die Gastgeber konnten bis zum Ende noch zwei weitere Treffer setzen und 
so hiess das Ergebnis am Ende 9:3. Schlussmann Gianluca Taglialegna bewahrte das Team am Ende 
mit einigen guten 1:1 Situationen noch vor einer zweistelligen Niederlage. 

Fazit: Es bleibt hier nur die richtigen Lehren aus dem Spiel zu ziehen und es so schnell wie möglich 
abzuhaken. Hier hat man zusammen als Team nicht die Leistung abrufen können, die man eigentlich 



auf dem Kasten hat und der FC Rüti hatte wohl auch einen guten Tag. Jetzt heisst es weiter gut 
Trainieren am kommenden Sonntag kommt der noch ungeschlagene Spitzenreiter FC Seuzach in den 
Riet. Anstoss ist 13.30 Uhr. Die A – Junioren des FC Gossau freuen sich über rege 
Zuschauerteilnahme. 

 

 


