
In der ersten Minuten zeigt sich Veltheim als bessere Mannschaft und lässt Gossau 
laufen. Doch mit der ersten Chance geht Gossau durch Maliqi gleich in Führung. Niffeler 
lässt eine Gegenspieler stehen und bringt eine flachen Ball zur Mitte, dort unterläuft 
dem Verteidiger ein Fehler und der Ball springt zu Maliqi. Dieser soendiert den Ball aus 
kurzer Distanz über die Linie. Nach dem Treffer stellt Gossau aus unerklärlichen 
Gründen völlig ab und Veltheim kommt immer wieder zu Chancen. In der 20. Minute hat 
Gossau zuerst Glück, dass ein Weitschuss nur an die Latte fliegt, doch mit dem 
Nachschuss müssen sie dann doch den Trefferhin nehmen. Ege sieht in dieser Situation 
sehr schlecht aus. Der Ball kommt ungefährlich genau auf ihn zu, doch irgendwie rollt er 
zwischen seinen Beinen durch. Gossau ist in den ersten 30 Minuten extrem passiv und 
wacht auch nach dem Ausgleich nicht richtig auf. Erst jetzt fangen sie langsam an zu 
kombinieren und kommen zu Chancen. Einmal Niffeler und dann noch Meyer mit einer 
Doppelchance.  Kurz vor der Halbzeit hat Veltheim noch einen guten Freistoss, welcher 
Ege jedoch schön hält. 
In der 2. Halbzeit kommt Gossau besser ins Spiel und geht durch Niffeler erneut in 
Führung. Müller läuft über die rechte Seite schön durch und spendiert den Ball von der 
Grundlinie noch irgendwie vors Tor, wo Niffeler Goldrichtig steht. 
Das Spiel ist nun ausgeglichen und beide Teams kommen zu Chancen.  
Nach einem Eckball in der 70 Minute bringt Gossau den Ball nicht richtig weg und erhält 
prompt das 2:2. Ein Schuss aus dem Rückraum (ungedeckt) landet unten rechts (keine 
Chance für Ege). Gossau ist nun sehr bemüht den Siegtreffer zu suchen, doch lässt auch 
viel zu, so dass Veltheim auch zu Chancen kommt. In der 85. Minute fällt dann der 
erlösende Treffer durch Müller, welcher eine wunderbare Hereingabe von Maliqi über 
die Linie drücken kann (wieder von der Grundlinie vors Tor). Nach dem Treffer spielt 
Gossau das ganze geschickt runter und lässt nichts mehr zu. 
 
Der Spieluntergrund war mehr als schlecht, ein vernünftiges Kombinationsspiel war 
kaum möglich.  
Zudem muss gesagt sein, dass Veltheim nicht wie in der Tabelle zu sehen ist eine 
schlechte Mannschaft ist, sie spielen besser als viele andere Mannschaften. 
 
Gossau - Veltheim 3:2 (1:1) – Gossau – Zuschauer ca. 150. – SR:. –  
Tore: 6. Maliqi, 20. (Veltheim), 54. Peter Niffeler, 70. (Veltheim), 83. (Müller) – 
Gossau: Ege; Dörig, Perot, Alves, Meyer; Irminger (55. Casutt), Kündig, Gachnang, 
Müller J. (85. Limata); Niffeler ( 75. Peter), Maliqi – Bemerkungen: Verwarnungen: 
10. Alves (Reklamieren), 65. Gachnang ( Schwalbe) 

 


