
SC Wörthsee – SC Weßling 2:1 (1:1)  
 
Nach der bitteren Niederlage gegen den FC Puchheim stand für den SCW der Gang zum 
Lokalrivalen aus Wörthsee an. Das Hinspiel hatte man noch 3:1 gewonnen, aber in 
Wörthsee merkte man sofort, dass bei den Weßlingern die Luft etwas raus war durch die 
Niederlage am vorigen Wochenende.  So stand am Ende ein überraschender 2:1 Erfolg für 
die Wörthseer. 
 
Von Anfang an war der SCW nicht auf dem Platz und wurde früh durch ein sehenswertes Tor 
bestraft. Nach einem weiten Einwurf traf der Wörthseer per Fallrückzieher  zum 1:0 ins 
Weßlinger Tor (6.). Erst nach circa zwanzig Minuten wurde der SCW besser und spielte nach 
vorne. Nach Zusammenspiel mit Filip Kriechenbauer traf Felix Hoffmann aber nur den 
Innenpfosten. Kurze Zeit später war es dann soweit. Franz Dyrda erkämpfte sich den Ball im 
Mittelfeld und flankte nach innen zu Felix Hegetusch. Der Toptorjäger des SCW ließ sich die 
Chance nicht nehemen und traf zum 1:1 Pausenstand (37.) 
 
Nach der Pause verflachte das Spiel noch mehr. Wörthsee stand nur in der eigenen Hälfte 
und versuchte durch weite Bälle zu kontern, der SC Weßling war aber viel zu harmlos um die 
Wörthseer Abwehr wirklich in Bedrängnis zu bringen. Die wenigen Chancen durch Felix 
Hegetusch und Nando von Rebay wurden vergeben. Fünfzehn Minuten vor Schluss dann 
doch die Riesenmöglichkeit. Tobi Ostermayer köpfte nach einem Freistoß den Ball Richtung 
Kreuzeck , der Wörthseer Keeper lenkte aber durch eine Glanzparade den Ball an die Latte. 
So war es wieder die letzte Minute, die wie in der Vorwoche die Entscheidung brachte. Nach 
einer Flanke prallte der Ball zum Wörthseer, dessen Schuss aus sechzehn Meter unhaltbar 
für den Torwart Flo Neuwirth abgefälscht wurde. 
 
Damit haben sich die Weßlinger nun endgültig um die Aufstiegsträume gebracht und müssen 
jetzt versuchen die Saison noch gut zu Ende zu bringen. 


