
SC Weßling - SC Gröbenzell II 0:0 (0:0)  
 
Am letzten Sonntag konnte sich der SCW in einem ereignisarmen Spiel gegen die Reserve 
des SC Gröbenzell nicht mit dem erhofften Sieg vor eigenem Publikum in die Winterpause 
verabschieden. 

Ohne große Überraschungen in der Startelf ging der SCW in die für beide Mannschaften 
richtungsweisende Begegnung, der Sieger hätte sich deutlich näher an die Aufstiegsplätze 
heranschieben können. In einer langweiligen ersten Halbzeit konnte sich keine der beiden 
Mannschaften ein deutliches Übergewicht verschaffen. Die größte Chance für den SCW  
vergab Felix Hegetusch, der sich schön durchsetzte, aber letztlich zu ungenau auf Robin 
Waechter ablegte. Vom Gegner aus Gröbenzell war in der ersten Spielhälfte so gut wie gar 
nichts zu sehen. 
Nach der Halbzeitpause erwartete die ca. 50 Zuschauer an der Meilinger Road ein etwas 
besseres Spiel mit leichtem Übergewicht für den SCW. Man konnte einige Freistöße in 
aussichtsreicher Position verbuchen, die allerdings nichts einbrachten. Die größte Chance 
vergab Robin Waechter nach feinem Pass von Franz Dyrda, als er allein auf den 
gegnerischen Torwart zulief, dieser allerdings den Schuss noch mit den Fingerspitzen 
abwehren konnte. Vom Gegner war neben einem abgefäslchten Distanzschuss auch nur 
eine klare Torchance zu sehen, aber Hannes Urban parierte den Schuss aus spitzem Winkel 
stark. Am erfreulichsten für die Kicker aus Weßling ist der Einstand von Lukas Huber als 
Kapitän, der in altbekannter Art und Weise beglichen werden sollte. Jetzt heißt es einfach mit 
dem einen Punkt leben, für drei wäre auch etwas mehr Engagement in der Offensive 
notwendig gewesen und deswegen geht das Unentschieden auch in Ordnung. 

Mit dieser durchwachsenen Leistung geht es also jetzt in die Winterpause, die die Weßlinger 
nutzen werden, um Kraft zu tanken um vielleicht in der Rückrunde doch nochmal oben 
angreifen zu können. 

Markus Koller 
 
Kader: 
Urban – Endlich, Erlacher L. Ostermayer, Angerbauer, Hoffmann – Waechter R., Dyrda, 
Huber L. – Hegetusch, Wohlmann 


