
 

TV Stockdorf – SC Weßling 5:3 (2:3)  
 
Am Sonntag hieß es Zweiter gegen den Vierten der A Klasse 2. Unsere Jungs mussten bis 
zum dato noch ungeschlagenen Tabellenzweiten aus Stockdorf. Doch mit 4 Siegen aus den 
letzten 5 Spielen  und dem besten Sturm der Liga brauchten sich die Weßlinger keineswegs 
zu verstecken. 
Bei kühlem, aber sonnigem Wetter war von Anfang an viel los in der Partie. Ein abwartender 
und auf Konter lauernder SCW wartete die Angriffsbemühungen der Stockdorfer erst einmal 
ab, versteckte sich aber keineswegs in der eigenen Hälfte, sondern versuchte durch schnell 
gespielte Angriffe die Stockdorfer Defensive in Verlegenheit zu bringen. Überraschend dann 
die Führung für den SCW dann in der 8. Minute. Einen weiten Einwurf von Simon 
Remoundos fängt der Stockdorfer Torwart locker ab, denkt jeder, doch plötzlich liegt der Ball 
wieder frei am Boden, Felix Hegetusch ist zur Stelle und schiebt zur 1:0 Führung ein. Fast im 
Gegenzug aber dann das 1:1. Nach einem hohen Ball ist sich Nando von Rebay und Manuel 
Schnieber uneins, der Gegner sagt danke und spitzelt den Ball ins Tor (13.). Das war aber 
dann der Weckruf für die Weßlinger, die nun forscher nach vorne spielten und in der 13. die 
erneute Führung erzielten. Nach einem Kopfballabwehrversuch der Stockdorfer landet der 
Ball wieder bei Felix Hegetusch, der nicht lange fackelt und den Ball wunderschön ins lange 
Eck schlenzt. Nach einem hervorragend herausgespielten Konter, den Simon Remoundos in 
der 28. vollendet steht es dann sogar plötzlich 3:1 für Weßling und die Überraschung liegt in 
der Luft. Doch in der 34. pennt das Mittelfeld und Stockdorf kann noch vor der Pause zum 
3:2 verkürzen. 
Nach der Pause sehen die Zuschauer einen druckvollen TV Stockdorf, der auch den ersten 
Treffer in der zweiten Hälfte schafft und in der 60. zum 3:3 ausgleicht. Die Weßlinger  sind 
nun jedoch konditionell unterlegen und kommen kaum noch aus der eigenen Hälfte. Doch 
plötzlich hat nach einen Traumpass Domi Irgang die Riesenchance alleine vor dem Torwart 
den SCW wieder in Führung zu bringen. Doch er übersieht die zwei völlig freistehenden 
Nebenleute und scheitert kläglich am gegnerischen Torwart und seinen eigenen Beinen. Als 
dann auch noch Torwart Flo Neuwirth den Ball nach einer Flanke nicht festhalten kann und 
Stockdorf das 3:4 erzielt scheint der Weßlinger Widerstand endgültig gebrochen. (80.). Den 
letzten Angriffsbemühungen unserer Jungs versetzte dann das 3:5 in der 90. nach einem 
Konter schließlich das endgültige K.O. 
Auch wenn ein Punkt aufgrund der ersten Hälfte verdient gewesen wäre, gehen die 
Weßlinger mit leeren Händen nach Hause und  müssen sich in der Tabelle wohl wieder nach 
unten orientieren. 
 


