
FC Puchheim – SC Weßling 3:2 (1:0)  
 
Zum ersten Saisonspiel unter dem neuen Cheftrainer Gerhard Gleißner musste der SCW 
auswärts in Puchheim antreten. Dieser musste in der Vorbereitung nicht nur den Spielern die 
Grundlagenkondition antrainieren, die über die letzten Spielzeiten verloren gegangen war, 
sondern auch circa 15 A-Jugendliche in den Herrenbereich einführen. Ganz bitter für den 
SCW ist die Verletzung von Neuzugang Fabi Fehn, der sich im Abschlusstraining einen 
Kreuzbandriss zuzog und so mindestens die komplette Hinrunde ausfallen wird. Auf diesem 
Weg nochmal Gute Besserung! 

Aufgrund der Verspätung von Mannschaftskapitän Franz Dyrda rückte Lukas Huber 
kurzfristig in die Startelf, neben Peter Meisinger, Simon Riedl und Matthias Keller einer von 
vier A-Jugendlichen, die den Sprung in die erste Mannschaft geschafft haben. Der SCW 
begann die Partie geordnet aber mit zu wenig Biss und Drang nach vorne. So plätscherte 
das Spiel vor sich hin bis die Puchheimer nach einem schönem Spielzug in Führung gingen 
(25.). Dem SCW fehlte vor allem in der ersten Hälfte die letzte Genauigkeit im Spiel nach 
vorne. 
In der zweiten Hälfte konnte aber der eingewechselte Franz Dyrda durch einen 
abgefälschten Schuss den 1:1 Ausgleich erzielen (60.). Doch die Freude währte nur kurz. 
Das defensive Mittelfeld griff nicht richtig an und der Puchheimer Distanzschuss segelte über 
den verdutzten Matthias Keller im Tor (68.). Der SCW gab sich aber nicht geschlagen und 
drückte die Puchheimer nun in die eigene Hälfte und wurde durch Tony Wohlmanns Tor 
zehn Minuten vor dem Ende belohnt. Dieser setzte sich im Strafraum gut durch und drosch 
den Ball dann aus 8 Metern unhaltbar in die Maschen. Der FC Puchheim war nun 
konditionell platt, konnte kaum mehr was entgegensetzen, trotzdem ging der Heimverein 
wieder in Führung. Einen harmlosen Ball nach vorne wollte Tobi Ostermayer klären, er 
fälschte ihn aber so unglücklich ab, dass er über den Matze Keller ins eigene Tor trudelte, 
ein klarer Abstimmungsfehler (80.). Von diesem Schock erholte sich der SCW nicht mehr 
und startete mit einer Niederlage in die neue Saison. 

Jetzt gilt es nach der Spielpause am kommenden Wochenende in den folgenden Spielen 
Punkte zu sammeln. 
 
Kader: 
Keller – Riedl, Angerbauer, Ostermayer, Steffen – Huber L., Hoffmann, Meisinger, 
Schedlbauer – Wohlmann, Hegetusch 
 
Dyrda, Müller, Koller M. 
 


