
SC Weßling – SC Unterpfaffenhofen-Germering 1:2 (0: 0) 

Am vergangenen Sonntag musste der SCW im ersten Spiel im Jahr 2013 eine unglückliche 
und auch unnötige Niederlage hinnehmen. Vor allem was Einsatz und Ehrgeiz anbelangt 
müssen die Weßlinger in den kommenden Spielen deutlich mehr zeigen um die nötigen 
Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. 

Ohne die drei Stammkräfte Robin Waechter, Lukas Huber (Urlaub) und Franz Dyrda 
(verletzt) tat sich der SCW auf dem holprigen Geläuf sehr schwer ins Spiel zu finden. Auch 
wenn man die Germeringer Offensive weitgehend im Griff hatte, wirkliche Chancen 
sprangen für den SCW in der Anfangsphase noch nicht heraus. Trotzdem versuchte man 
mutig nach vorne zu spielen. Erster Warnschuss von Felix Hoffmann klatschte an den 
Außenpfosten, wenig später war Felix Hegetusch dann nach guter Vorarbeit von Tony 
Wohlmann alleine durch, brachte aber nur ein Schüsschen in die Arme des Gästetorwarts 
zustande. Bei der nächsten Tormöglichkeit agierte Tony Wohlmann dann zu eigensinnig und 
sein Distanzschuss verfehlte das Tor deutlich. Vom SCU drohte lediglich nach Standards 
Gefahr für das Tor von Johannes Urban. 
In der zweiten Hälfte bot sich das gleiche Bild. Der SCW versuchte zu spielen, Germering 
lauerte mit seinen schnellen Stürmern auf Konter. Das Spiel drohte zu diesem Zeitpunkt 
einzuschlafen bis der schwache Schiedsrichter einen Torschuss vom SCU als Rückpass 
wertete und zum Erstaunen aller auf indirekten Freistoß 8 Meter vorm Weßlinger Tor 
entschied und plötzlich stand es 0:1 (66.), gegen den strammen Schuss in den Winkel hatte 
Torwart Johannes Urban keine Chance. Der SCW versuchte es aber weiter und nach 
schöner Einzelleistung vom eingewechselten Yannick Neurath traf Felix Hegetusch nur den 
Innenpfosten aber Tony Wohlmann stand goldrichtig und verwertete den Abpraller zum 
verdienten 1:1 (77.). Was folgte: Anstoß für den SCU, ein Steilpass, die SCW-Abwehr 
pennte und es stand 1:2 (78.). Von diesem Schock erholte sich der SCW nur schwer, man 
warf nochmal alles nach vorne, bei der größten Chance von Felix Hegetusch stand aber mit 
Tony Wohlmann der eigene Mann im Weg, der stramme Schuss hätte wohl im Toreck 
eingeschlagen. 

So blieb es letztlich beim 1:2. Der SCW muss nun höllisch aufpassen und in den nächsten 
Spielen punkten um nicht wieder in Abstiegsstrudel zu geraten. 

Felix Hoffmann 

Kader: 

Urban – Meisinger, Erlacher L., Angerbauer, Schedlbauer – Steffen, Hoffmann, Ostermayer, 
Risch – Wohlmann, Hegetusch 

Koller M., Neurath 


