
Erneute Niederlage gegen Spitzenreiter! 

03.10.21 

FC Gossau – FC Seuzach 1:4 

 

Hoch motiviert gingen die jungen Männer vom FC Gossau ins Spiel gegen den Tabellenleader aus 
Seuzach.  

In den ersten Minuten entwickelte sich ein offenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Gäste. Die 
Spieler des FC Seuzach wirkten insgesamt etwas frischer und lauffreudiger, doch der FC Gossau hielt 
dagegen. In der 23. Minute musste der gut agierende Ueli Bürgler im Tor des FCG das erste Mal 
hinter sich greifen. Spielstand 0:1. Dieser Treffer wirkte wie ein Weckruf für den FC Gossau die nun 
mehr und mehr ins spiel kamen und auch mehr Feldvorteile hatten. Nun erspielte man sich ebenfalls 
Chancen auf den Ausgleich. Cristian Caamaño war es in der 33. Spielminute, der zum vielumjubelten 
Ausgleich traf. Kurz vor der Pause war es erneut Cristian Caamaño der den Führungstreffer auf dem 
Fuss hatte. Doch im moment spielt Fortuna einfach gegen den FCG. Cristian Caamaño seine 
Möglichkeit wird auf der Linie im letzten Moment geklärt und im Gegenzug können die Gäste selbst 
zur Führung einnetzen. Halbzeitstand 1:2! 

Nach der Pause waren die Spieler des FC Gossau bemüht hier wieder ins Spiel zu kommen und den 
Ausgleich zu erzielen. Doch die Gäste aus Seuzach hatten hier mehr Lauf und Einsatzbereitschaft. So 
kam es, dass sie bis zum Ende noch 2 weitere Treffer markieren konnten. Endstand 1:4! 

Fazit:  

Am ende sicher etwas zu hoch der Sieg, aber nicht unverdient. Vor allem die mangelnde 
Laufbereitschaft auf Seiten des FC Gossau war hier ausschlaggebend für die doch vermeidbare 
Niederlage, aber auch fehlt im Moment einfach das nötige Glück vor dem Tor.  

Jetzt heisst es weiter die richtige Einstellung im Training an den Tag zu legen und hart zu arbeiten, 
um diese Schwachstellen abzubauen. Am kommenden Sonntag fahren die A Junioren auswärts nach 
Bassersdorf zum Tabellen zweiten um erneut um wichtige Punkte zu Kämpfen! 


