
Kreissparkassenpokal 3. Runde: 
SC Pöcking-Possenhofen – SC Weßling 2:1 (0:1) 
 
Die Weßlinger Pokalexperten haben fast wieder zugeschlagen. Angefeuert vom verletzten 
Corbi Schedlbauer schrammte man gegen die Kreisligamannschaft des SC Pöcking nur 
knapp an der Sensation vorbei und schied durch zwei späte Gegentore unglücklich aus. 

Mit nur einem Stürmer und einem dicht besetzten Mittelfeld versuchte der SCW das Spiel 
defensiv anzugehen. Trotzdem versteckte man sich keineswegs. Pöcking hatte zwar mehr 
Ballbesitz aber der SCW konterte gefährlich. Dabei kombinierte man sich teils sehenswert 
bis vor das gegnerische Tor. Vor allem Markus Ullmann im rechten Mittelfeld wirbelte ein 
ums andere Mal durch die Pöckinger Hälfte. Die erste gute Chance hatte nach ca. 20 
Minuten Felix Hoffmann, doch sein Schuss ging über das Tor. Pöcking wurde lediglich nach 
Standards gefährlich. Trotzdem ging der SCW nach einem Freistoß von Peter Meisinger, 
den Felix Hegetusch volley mit dem Knie ins lange Eck bugsierte, verdient in Führung (36.). 
So ging es auch in die Pause. Insgesamt war die erste Hälfte mit Abstand die beste 
Saisonleistung des SCW. 
Nach der Pause musste Pöcking Druck machen, doch die 25 Minuten nach der Halbzeit war 
die Partie weiter ausgeglichen. Zwar hatten die Pöckinger die technisch besseren Fußballern 
in ihren Reihen aber sie kamen mit der aggresiven und laufstarken Spielweise der Weßlinger 
überhaupt nicht zurecht. Chancen gab es auf beiden Seiten, die Größte hatte wieder Felix 
Hegetusch. Nach einem Abwehrpatzer lief er alleine auf das Tor zu, schob den Ball aber 
knapp am Pfosten vorbei. Das sollte sich rächen. Pöcking drückte den SCW nun immer mehr 
in die eigene Hälfte und kam bei einem Pfostenschuss dem Ausgleich erstmals richtig nahe. 
In der 81. Minute war es dann passiert Nach einer Ecke stimmte die Zuordnung nicht und der 
Pöckinger Stürmer köpfte ins lange Eck. Als dann drei Minuten später der Stürmer wieder 
zuschlug, waren die Weßlinger geschlagen. Mehr als einen Verzweiflungsschuss aus 25 
Metern von Yannick Neurath brachte der SCW nicht mehr zu Stande. 

Damit ist der SCW nach tollem Kampf unglücklich aus den Kreissparkassenpokal 
ausgeschieden. Nächste Saison wird man aber wieder richtig angreifen. 

Felix Hoffmann 

Kader: 

Urban – Meisinger, Erlacher L., Angerbauer, Risch – Ullmann, Huber, Hoffmann, Steffen, 
Neurath – Hegetusch  

Dyrda, Weers, Koller M. 

 

Tore: 

0:1 Hegetusch (36., Meisinger) 
1:1   (81.) 
2:1   (84.) 
 


