
SC Weßling – SC Olching II 2:2 (1:1)  

Mit einer Änderung gegenüber dem Auswärtssieg in Geiselbullach startete der SCW in die 
Partie gegen eine mit Spielern aus der ersten Mannschaft verstärkten Reserve aus Olching. Für 
den erkrankten Christoph Willibald stand Wolfi Dauschek in der Startelf. Auch Robin Waechter 
kehrte nach überstandener Verletzung zurück. 

Dieser hatte auch gleich nach Anpfiff die erste Chance, sein Schuss ging aber weit vorbei. Der 
SCW spielte gefällig nach vorne und hatte nach 5 Minuten die Riesenchance zur Führung aber 
Felix Hoffmanns Schuss wurde noch von der Linie gekratzt. Langsam kamen auch die 
Olchinger besser ins Spiel, die vor allem in der Offensive ein paar starke Akteure in ihren 
Reihen hatten. Die Weßlinger hatten die besseren Chancen, zwingend war das alles aber noch 
nicht. Trotzdem ging Olching durch einen Kopfball nach einer Ecke in Führung (32.), der 
Spielverlauf war auf den Kopf gestellt, vor allem weil Lukas Huber ein klarer Elfmeter verweigert 
wurde. Kurz vor der Pause zeigte der Schiri aber doch noch auf den Punkt. Peter Meisinger 
hatte durch einen beherzten Sprint aus der eigenen Abwehr das komplette Mittelfeld überbrückt 
und konnte nur durch ein Foul alleine vor dem Olchinger Torwart gestoppt werden. Felix 
Hoffmann ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen (43.) und es ging mit 1:1 in die Pause. 

Zu Beginn der zweiten Hälfte war der SCW noch nicht ganz wach und Olching ging wieder in 
Führung. Diesmal sorgte ein Freistoß für den Führungstreffer (48.). Doch der SCW kam wieder 
zurück und glich durch einen Kopfball von Felix Hoffmann nach Flanke des eingewechselten 
Felix Hegetusch zum 2:2 aus (58.). Die nächsten zehn Minuten waren ausgeglichen mit 
Chancen auf beiden Seiten doch dann übernahm Olching immer mehr die Initiative. Der SCW 
hatte kaum noch was entgegenzusetzen und musste sich bei Johannes Urban bedanken, der 
mit mehreren guten Paraden das Unentschieden fest hielt. 

Damit bleibt der SCW auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen und kann seinen 
Aufwärtstrend weiter fortsetzen. 

Felix Hoffmann 

Kader: 

Urban – Schedlbauer, Meisinger, Ostermayer, Weers, Koller M. – Dauschek W., Huber L. 
Hoffmann, Waechter – Wohlmann 

Hegetusch, Kager 


