
Das Spiel beginnt verhalten, da sich beide Teams zuerst langsam an den Gegner 
herantasten, und vorallem um den Platz besser einzuschätzen, der durch den Regen zu 
einem Sumpf wurde. Nach einer guten viertelstunde kommt Gossau das erste Mal 
gefährlich vors generische Tor.  Eine Flanke von halblinks spritzt an 2 Verteidigern 
vorbei und landet überaschend auf dem Fuss von Müller Jonas,  der den Ball jedoch nicht 
am Torhüter vorbeischieben kann.  Gleich mit dem nächsten Angriff kommt Gossau 
wieder zu einer guten Chance, als Pepsi eine präzise Flanke auf Perot bringt und dieser 
mit einem wuchtigen Kopfball abschliessen kann. Jedoch pariert der Hintermann von 
Töss auf der Linie und verhindert somit die verdiente Führung. Gossau dominiert die 
restliche erste Halbzeit und müsste mit 2 weiteren guten Chancen von Perot und Maliqi 
schon längst in Führung liegen. Nach dem Seitenwechsel kommt Töss das allererste Mal 
zu einer guten Chance, welche jedoch von Ege vereitelt wurde. In der 63. Minute gelingt 
Gossau eine schöne Kombination über rechts und kommt mit Niffeler gefährlich vors 
Tor, welcher aber Regelwidrig gestoppt wurde und somit einen Elfmeter herausholt. 
Dieser wurde von Gachnang sauber verwandelt. In den folgenden Minuten ist das Spiel 
ausgeglichen. Töss macht nun mehr fürs Spiel und Gossau lauert auf Konter. In der 70 
Minute wird der Trainer vom Platz verwiesen und die Nerven liegen blank beim 
Heimteam. In der 83. Minute gelingt dem Heimteam doch noch der Ausgleichstreffer, 
welcher nicht gerade verdient war. Auf diesen Ausgleichstreffer zeigt Gossau mentale 
Stabilität und erzielte gleich nach dem Wiederanspiel in der 84. Minute den erneuten 
Führungstreffer.  Nun war das Heimteam am Boden und vermochten nicht mehr zu 
reagieren. Gossau kam mit etlichen Kontern zu grossen Chancen, vermag diese jedoch 
nicht in ein Tor umzuwandeln, bis Sokol Maliqi in der 94. Minute alleine auf den 
Torhüter ziehen kann und mit all seiner Klasse den Ball zur Entscheidung im Netz 
versenkt. Dies war zugleich der Schlusspunkt in einem Spiel das durch das Wetter sehr 
geprägt wurde und durch das Team gewonnen wurde, welches die grössere 
kämpferische Leistung zeigte. 
 
 
 
Töss - Gossau 1:3 (2:0) – Reitplatzstrasse (Winterthur). – Zuschauer ca. 50. – SR:. – 
Tore: 63. Gachnang, 83. (Töss) 84. Müller J., 94. (Maliqi), – Gossau: Ege; Niffeler, 
Kündig, Alves, Bibaj (88. Casutt); Gashi, Maliqi, Müller J, Carnuccio (68. Filipovic); 
Gachnang, Perot (57. Dörig) – Bemerkungen: Verwarnungen: 53. Perot (Foul), 
Gossau ohne Müller L. (Gesperrt) und ohne Rutter K. (Verletzt) 

 


