
10.10.21 FC Bassersdorf vs FC Gossau 0:1 

 

Angespannt fuhr der Nachwuchs des FC Gossau zum Tabellenzweiten nach Bassersdorf. 

Nach zuletzt zwei recht hohen Niederlagen wollte man endlich wieder zu alter From und stärke 
wieder finden.  

Von Beginn an zeigten beide Teams ein beherztes Spiel. Bereits nach 10 min. sah Bassersdorf die 
erste Gelbe Karte und schon 5 Minuten später die zweite. Das Überzahlspiel zeigte sich zwar in klaren 
Feldvorteilen für den FC Gossau zwingende Torchancen ergaben sich jedoch nicht. Hier muss man 
ganz klar routinierter sein und den Vorteil für sich ausnutzen. Bis zur Pause waren die Gossauer 
Spieler das bessere Team jedoch hatte Bassersdorf die besseren Möglichkeiten – scheiterten aber 
entweder am gut agierenden Goalie Ueli Bürgler oder an der Genauigkeit. Auch beim FC Gossau 
kamen die Bälle vor dem Tor zu ungenau. 

In Hälfte zwei ebenfalls ein hart umkämpftes Spiel auf beiden Seiten, mit leichten Feldvorteilen für 
die Gäste aus Gossau aber auch guten Möglichkeiten für das Heimteam.  

In der 55. Minute dann endlich das erlösende 1:0 für den FC Gossau! 

Sandro Colombara tankt sich auf der Aussenbahn durch bis in den Gegnerischen Strafraum – legt 
hervorragend an die Strafraumgrenze ab - Jordan Mollica geht volles Risiko und kann mit einem 
Volley Schuss ins lange Eck zur vielumjubelten Führung einnetzen.  

Bis zum Ende blieb es ein Kampfbetontes Spiel, in dem kein Team mehr ein Tor erzielen konnte. Die 
besseren Möglichkeiten den Sack zu zumachen, boten sich klar für den FC Gossau.  

Fazit: Am Ende hätte es gut und gern unentschieden stehen können. In diesem Spiel boten beide 
Teams ein wirklich ansehnliches Spiel. Die Gossauer wollten diesen Sieg unbedingt und haben hier 
das Glück und das Tor erzwungen und am Ende auch nicht unverdient gewonnen.  

Jetzt heisst es nicht nachlassen und auf diesem Sieg weiter aufbauen. 

Nächstes Spiel:   

17.10.21 im heimischen Riet 

16:15 FC Gossau - FC Brüttisellen-Dietlikon 


