
Gossau startet besser ins Spiel als Diessenhofen und kommt bereits früh zu einer guten 
Torchance durch Niffeler. Dieser versucht mit einem Weitschuss den Torhüter zu 
überlisten, welcher ein bisschen zu weit vor dem Tor steht, doch der Ball landet neben 
dem Tor. Der Gast kommt nach gut 15 Minuten zu seiner ersten Chance. Ein gut 
getretener Freistoss kann nur durch eine Glanzparade von Ege gehalten werden. Der 
darauf folgende Eckball wir auch gleich wieder zu einer Grosschance für Diessenhofen, 
ein Mann kommt knapp vor dem Tor frei zum Kopfball, vermag den Ball aber nicht aufs 
Tor zu bringen. Nach einer halben Stunde gelingt Niffeler der Führungstreffer. Genau 
wie bei seiner ersten Chance probiert er es mit einem Weitschuss, doch dieses Mal 
gelingt ihm der Treffer (sehr sehenswertes Tor). Gossau macht in der ersten Halbzeit 
das Spiel, kommt jedoch nicht zu vielen Chancen. Diessenhofen findet hingegen gar nicht 
ins Spiel, was mit der ersten Auswechslung noch in der ersten Halbzeit bestätigt wird. 
Noch kurz vor der Pause kann Niffeler den Vorsprung noch fast ausbauen, doch er 
verzieht vor dem Tor knapp. Nach der Pause ist das Spiel ausgeglichen, doch keiner der 
Teams kommt zu guten Chancen. In der 70. Minute kommt Niffeler zu einem erneuten 
Abschluss nach einem schönen Ball von Alves, och das war es dann auch schon. In der 
Schlussphase erhöht sich der Druck der Gäste und sie kommen zu kleinen Chancen, doch 
nichts gefährliches. Erst als Ege in der 85. Minute einen relativ harmlosen Ball nach 
vorne abprallen lässt wird es gefährlich und prompt fällt der Ausgleichstreffer. In den 
nachfolgenden Minuten liegen die Nerven blank und es kommt zu Gruppenbildungen 
und die Spieler werden noch ein bisschen Ihren Frust los. Das ganze hat für keines der 
Teams Folgen, da das Schiedsrichtergespann das ganze gut unter Kontrolle hat 
(Austauschwochenende der Schiedsrichter). In der Nachspielzeit läuft Niffeler nach 
einem Befreiungsschlag von Gashi aufs Tor, doch wird im letzten Moment am 
Torabschluss gehindert, Penalty für Gossau. Gashi verwandelt den Penalty, nachdem er 
zuerst vom Torhüter gehalten wurde, doch dann trotzdem noch ins Tor reinrollt. 
Anschliessend ist fertig. 
 
 
 
Gossau - Diessenhofen 2:1 (1:0) – Riet (Gossau) – Zuschauer ca. 100. – SR:. – 
Tore: 33. Niffeler (Gossau), 85. Diessenhofen, 90. + 3 Gashi (Gossau), -  
Gossau: Ege; Carnuccio (85. Irminger), Alves, Perot (75. Casutt), Meyer; Gashi, 
Kündig, Dörig, Müller J.; Niffeler, Limata (60. Peter) – Bemerkungen:  

 


