
In de ersten 19 Minuten kommt Gossau gleich zu mehreren Chancen, doch es gelingt 
Ihnen nicht in Führung zu gehen. In der 15. Minute geht dann Unterstrass mit der ersten 
Chance in Führung. Nach einem hohen Ball köpft Perot seinem Mitspieler Meyer an den 
Rücken, der landet anschliessend in den Füssen eines Gegners, welcher diesen aus 
kurzer Distanz unter die Latte zimmert. Danach hat Gossau wieder ein paar Chancen 
und zwischendurch Unterstrass. Nach einer halben Stunde müsste Gossau dann aber 
klar den Ausgleich erzielen. Nach einem Eckball kommt zuerst Perot 1 Meter vor dem 
Tor zum Abschluss, welcher der Torhüter reaktionschnell hält, dann schiesst Christen 
den Ball weit übers Tor (darüber zu Schiessen war schwieriger als das Tor zu treffen). 
Eine Minute später trifft der Topscorer von Gossau dann doch noch den Ausgleich, dies 
nachdem ein Abstoss von Unterstrass direkt in die Füsse von Müller fällt, welcher direkt 
in die Sturmspitze spielt, wo Niffeler zum 1:1 einschiebt (torhüter zwischen den Beinen 
erwischt). Danach hat Gossau wieder diverse Chancen und Unterstrass auch 
gelegentlich. Mit dem Pausenpfiff geht Unterstrass erneut in Führung. Ein schöner 
Freistoss oben rechts, Ege ist zwar dort aber der Ball ist zu platziert. Zuvor geht aber ein 
Schiedsrichter Fehler voraus, welcher ein Foul pfeifft, welches sich keiner auf dem Platz 
erklären kann (klarer Fehlentscheid). Nach der Pause ist das Spiel sehr Ausgeglichen 
und beide Teams haben Chancen, doch keine grossen. Gossau spielt klar besser und ist 
im Spielaufbau bemüht. In der 70. Minute geht Unterstrass dann völlig gegen den 
Spielverlauf 3:1 in Führung. Hier geht aber auch wieder ein Foulspiel voraus, welches 
weder der Schiedsrichter, noch Linienrichter gesehen hätten (schlechte Schiedsrichter 
Leistung). Nach dem Foul rutscht dann zu allem Pech der letzte Mann von Gossau auch 
noch aus, weshalb der Stürmer von Unterstrass alleine auf Ege gehen kann und diesen 
dann umläuft und einschiebt. Gossau zeigt gleich eine Reaktion und trifft durch Müllers 
wunderschönem Freistoss in die rechte obere Masche zum Anschlusstreffer und nur 2 
Minuten später durch eine Foulelfmeter zum Ausgleich, auch hier holt Müller den 
Penalty raus, welcher dann von Kündig verwandelt wird. 2 Minuten später wird dann 
noch die Nr. 10 von Unterstrass vom Platz gestellt mit der 2. Gelben Karte (dieser hätte 
schon in der ersten Halbzeit vom Platz fliegen sollen). In der Schlussphase passiert nicht 
mehr viel. Gossau war die klar bessere Mannschaft, doch verliert 2 Punkte wegen einer 
schlechten Schiedsrichter Leistung. Gossauer Rasen war wiedermal zum wegschauen 
(sehr schwierig zum spielen). 
 
Gossau – Unterstrass 3:3 (1:2) – Ried (Gossau). – Zuschauer ca. 30. – SR:. – Tore: 
15. (Unterstrass), 33. Niffeler, 45. (Unterstrass), 68. (Unterstrass), 71. Müller, 73. 
Kündig – Gossau: Ege; Carnuccio, Alves, Perot, Meyer; Gachnang, Kündig, Dörig 
(55. Casutt) Müller; Christen, Niffeler J. – Bemerkungen: 

 


