
SC Weßling – Ethnikos Puchheim 3:1 (1:0)  
 
Das Spiel gegen den Tabellenletzten aus Puchheim war ein Spiel der vergebenen 
Möglichkeiten und wurde dadurch im Gegensatz zum ungefährdeten 9:1 Hinspielsieg zu 
einer nicht erwarteten Zitterpartie für den SCW. Der A-Jugendspieler Felix Huber kam zu 
seinem Debut in der Herrenmannschaft. 
 
Der SCW begann druckvoll gegen die Puchheimer. Ein Lattentreffer durch einen 
Distanzschuss von Felix Hoffmann war die größte Möglichkeit in der Anfangsphase. Weitere 
Versuche von Felix Hoffmann und Domi Irgang konnte der gute Puchheimer Torwart 
entschärfen. In der 17. Minute dann aber der verdiente Führungstreffer für den SCW. Eine 
Flanke von Clausi Brudnjak landete bei Toptorjäger Felix Hegetusch, der keine Probleme hat 
aus kurzer Distanz den Ball im oberen Eck zu versenken (1:0). Danach kamen die 
Puchheimer besser ins Spiel, auch weil die Weßlinger die Führung eher verwalteten als 
weiter nach vorne zu spielen. Bis auf einen Freistoßlattentreffer durch Filip Kriechenbauer 
brachte der SCW bis zur Pause nichts mehr zustande. 
Zu Beginn der 2. Hälfte fanden die Weßlinger dann überhaupt nicht ins Spiel zurück und 
brachten sich durch Unkonzentriertheit in der Abwehr und fahrlässiger Chancenverwertung 
im Sturm selber in Bedrängnis. So köpfte Felix Hoffmann Mitte der zweiten Hälfte nach einer 
Flanke am leeren Tor vorbei, nachdem sich der Puchheimer Torwart verschätzt hatte. Kurze 
Zeit später die Bestrafung für die Weßlinger Nachlässigkeiten. Eine Flanke der Puchheimer 
auf den ersten Pfosten wurde verlängert, die Weßlinger sind unsortiert und der Puchheimer 
Spieler kann ungehindert zum 1:1 einnicken (69.). Danach wachte der SCW endlich wieder 
auf. Erst setzte Peter Rhomberg einen schönen Kopfball knapp neben den Winkel ehe sich 
der nach vorne beorderte Nando von Rebay nach einem langen Ball von Stefan Hammer im 
Strafraum durchwuselt und zum erlösenden 2:1 für die Weßlinger trifft (80.).  Im Anschluss 
hätten dann abermals Felix Hoffmann und Filip Kriechenbauer die Entscheidung schaffen 
müssen, beide scheiterten aber alleine vor dem Tor mit ihren Schüsschen kläglich am 
Puchheimer Torwart. Als dann Domi Irgang nach Schwalbe und Meckern Gelb-Rot sieht 
(88.) gerieten die Weßlinger nochmal unter Druck. In der Schlussminute machte dann Felix 
Hoffmann durch einen Strafstoß alles klar (3:1), nachdem er zuvor nach feinem Zuspiel von 
Peter Rhomberg im Puchheimer Strafraum vom Torwart gefoult worden war (90./+1). 
Das war keine gute Leistung vom SCW, was zählt sind aber die 3 Punkte und das 
Festsetzen am dritten Tabellenplatz. 
 


