
Kaum startet das Spiel geht es au gleich schon richtig zur Sache. In der 2. Minute 
wiederfährt Gashi im Aufbauspiel ein katastrophaler Fehler. Er schlägt in den Boden und 
der Stürmer von Rafzerfeld läuft alleine auf Ege zu, doch dieser vermag das Geschenk 
nicht anzunehmen und verschiesst weit übers Tor. Keine Zeit um zu Atem zu kommen. 
Es geht gleich in die andere Richtung und nun wird es kurios. Zuerst ein Weitschuss 
welcher an die Hand eines Spieler von Rafz fliegt, es aber kein Elfmeter gibt, dann 
kommt Niffeler zu einer 100% Chance, welche der Torhüter hält und dann den Ball auf 
den anschliessenden Eckball an die Latte setzt.  
In der 8. Minute geht Gossau dann doch noch in Führung und zwar nachdem Dörig vom 
Torhüter von den Füssen genommen wird, verwandelt Kündig per Elfmeter. 
Gossau dominiert die ersten 15 Minuten legt in der 16. Minute zum 2:0 nach. Nach 
Eckball von Müller Jonas verwandelt ein Rafzer mit dem Kopf. Gossau schaltet nach 
diesem Treffer einen Gang zurück und prompt kommt Rafzerfeld noch vor der Pause zu 
2-3 guten Chance. In der ersten Halbzeit hat Gossau das Spiel gemacht und Rafzerfeld 
laufen lassen. Zu Chancen kam das Heimteam nur durch Fehler der Gäste.  
Die erste halbe Stunde der 2. Halbzeit kann man überspringen, da rein gar nichts zu 
berichten ist. In der 75. schlägt Rafzerfeld wieder zu und schenkt Gossau ein weitere 
Eigentor. Diesmal nach einem vom eingewechselten Burim Bibaj getretenen Eckball. 
Dieser ist in der nächsten Szene auch verwickelt. Ein Freistoss aus rund 25 Meter 
welcher nicht abgelenkt wird und schlussendlich an den Pfosten knallt. Kurz vor ende 
der Partie verhindert Carnuccio auf der Linie den Ehrentreffer für Rafzerfeld. Danach 
kommt Gossau und Rafz noch jeweils zu einer grösseren Chance, doch keiner vermag 
etwas am Resultat zu ändern. Gossau spielte ein cleveres Spiel und liess nie etwas 
anbrennen. 
 
 
Rafzerfeld - Gossau 0:3 (2:2) – Rafzerfeld – Zuschauer ca. 50. – SR:. – Tore: 8. 
Kündig (Elfmeter), 18. Eigentor (Nr. 3), 75. Eigentor (Unbekannt) -  
Gossau: Ege; Carnuccio, Alves, Perot , Meyer; Gashi (45. Bibaj), Kündig, Dörig, 
Irminger (60. Peter) ; Niffeler 80. (Christen), Müller J. (60. Peter) – Bemerkungen:  

 


