
Bassersdorf hat den besseren Start und drückt in den ersten Minuten. In der 3. Minute 
kommt es nach einem Freistoss zu einem Zusammenprall zwischen Morgenthaler und 
einem Feldspieler von Bassersdorf, wobei sich der Gossauer Keeper verletzte und mit 
verdacht auf Handgelenkbruch ins Spital muss, wo dies dann auch bestätigt wurde. 
Dadurch wird Gossau zu einem frühen Wechsel gezwungen. Das Spiel ist ausgeglichen, 
wobei Bassersdorf zu den besseren Chancen kommt. Nach einer halben Stunde kommt 
Gossau gefährlich vors Tor und nach einem Kopfball von Müller Jonas springt der Ball an 
die Hand des Gegners. Eine sehr strittige Frage ob Penalty oder nicht. Der Schiedsrichter 
lässt das Spiel aber weiterlaufen. In der 40. Minute geht Bassersdorf in Führung, 
nachdem es Gossau mehrmals nicht gelingt den Ball aus dem Strafraum zu befördern. 
Nach dem Seitenwechsel macht Bassersdorf mehr fürs Spiel und kommt auch zu 
Abschlüssen, welche aber eher harmlos sind. Nach ein bisschen mehr als einer Stunde 
pfeift der „Unparteiische“, welcher in der 2. Halbzeit Gossau benachteiligt, Penalty für 
den Gast. Der Spieler von Bassersdorf fällt nach einem Zweikampf mit Alves, welcher 
keine Regelwidrigkeit begeht, jedoch sehr ungestüm in den Zweikampf. Auch hier eine 
strittige Situation. Bassersdorf geht 2:0 in Führung. Kurz darauf müsste der 
Schiedsrichter dann aber Penalty für Gossau geben, weil Backnang mit einem Foul im 
Strafraum am Abschluss gehindert wird. Doch der Schiedsrichter habe nicht gesehen. In 
der Schlussphase des Spiels geht es hitzig zu und her, doch wirkliche Torchancen gab es 
nicht mehr.  
 
 
Gossau – Bassersdorf 0:2 (0:1) – Ried (Gossau). – Zuschauer ca. 50. – SR:. – Tore: 
43. (Bassersdorf), 68. 11. (Bassersdorf) – Gossau: Morgenthaler (Kohli); Niffeler, 
Müller L., Alves, Kündig; Müller J. Gashi, Dörig (Perot), Carnuccio (Filipovic); 
Gachnang, Maliqi – Bemerkungen: Verwarnungen: 60. Dörig (Foul), 68. Alves (Foul) 
Gossau ohne: Ege (Urlaub), Rutter (Verletzt), Meyer (Verletzt), Casutt (Verletzt) 

 


