
SC Weßling – TV Stockdorf 1:1 (1:0)  

Am Sonntag war der Topfavorit auf den Aufstieg aus Stockdorf in der Weßlinger Arena zu 
Gast. Man musste jedoch wieder auf dem Hallenplatz antreten, da der Hauptplatz noch nicht  
bespielbar ist. 

Dass der Gast aus Stockdorf als klarer Favorit in die Parte ging, war zu Beginn überhaupt 
nicht zu sehen. Es spielte nur der SCW, Stockdorf kam kaum raus aus der eigenen Hälfte 
und kam zu spät in jeden Zweikampf. Schon in der 1. Halbzeit kassierte der TV Stockdorf so 
drei gelbe Karten nach teils groben Fouls. Dem SCW war anzusehen, dass man die 
Hinspielpleite als man nach 3:0 Führung noch verlor wieder gutmachen wollte. Eine erste 
Großchance nach 10 Minuten vergab jedoch Felix Hegetusch, als er den Ball nicht richtig 
traf. Nach einem Sololauf von Merlin Endlich wurde dieser im Strafraum gefoult, die Pfeife 
blieb jedoch stumm. Nach 20 Minuten fiel dann aber doch der verdiente Führungstreffer für 
den SCW. Nach einer Freistoßflanke von Corbi Schedlbauer stand Tobi Ostermayer 
goldrichtig und nickte zur verdienten Führung ein (20.). Der SCW machte weiter Druck bis 
zur halbzeit, musste lediglich bei einem Lattenschuss aus 30 Metern der Stockdorfer kurz 
zittern. 
Die zweite Hälfte zeigte ein ganz anderes Bild. Die Stockdorfer hatten sich viel 
vorgenommen und drängten auf den Ausgleich. Der SCW konnte sich nur noch selten aus 
der eigenen Hälfte befreien, hatte jedoch die nächste Großchance. Nach Doppelpass mit 
Felix Hegetusch war Felix Hoffmann alleine durch, traf den Ball aber nicht richtig und dieser 
kullerte am Tor vorbei, das hätte die Entscheidung sein können. Der Druck von Stockdorf 
wurde immer größer, richtig gefährlich wurde es jedoch nicht. Trotzdem war es dann kurz vor 
Schluss doch noch so weit, als nach einer Ecke ein Stockdorfer der Ball vor die Füße fiel und 
dieser aus 7 Meter trocken durch die Beine von Johannes Urban einnetzte (88.). 

Letztlich war das Unentschieden aufgrund der unterschiedlichen beiden Hälften gerecht. Der 
SCW empfängt am kommenden Sonntag den TSV Gilching. Hier sollten drei Punkte her um 
sich jeglicher Abatiegsängste zu befreien. 

Felix Hoffmann 

Kader: 

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