
SC Weßling – Gautinger SC 5:1 (4:0)  

Dem Spiel gegen den SC Gauting begegneten alle Beteiligten mit großer Anspannung. Der 
Gastgeber war unter Zugzwang sich mindestens einen Punkt zu erkämpfen, um den 
Klassenhalt aus eigener Kraft zu schaffen. Im Landkreis wurde bereits im Vorfeld gemunkelt, 
dass die Gäste aus dem Würmtal mit ihrer B-Mannschaft anrücken, um ihrerseits die 
Reserve vor dem Abstieg aus der B-Klasse zu retten. 

Es sollte der wärmste Tag im Mai werden, als sich die letzten Zuschauer ihren Weg vom 
Brotzeitstandl zur Gegengerade bahnten. Man hat noch nicht richtig auf der Tribüne 
platzgenommen, als bereits das erste Tor fiel. Franz Dyrda schob nach einer gelungenen 
Kombination lässig zum 1:0 (3.) für die Gastgeber ein. 

Keine drei Minuten später begann Felix Hegetusch, seines Zeichens Sturmspitze, mit seinem 
Siegeszug. Dieser sollte aber auch sein einziger in dieser Saison sein. Mit einem 
lupenreinen Hattrick, den er kurz vor der Halbzeitpause vollendete (6., 20., 44.), brachte er 
dem SC Weßling die Vorentscheidung.  

Erst gegen Ende der Partie (85.) gelang es dem SC Gauting noch den Ehrentreffer zu 
landen. Dieser ging mit einem kleinen Augenzwinkern zur Ersatzbank des SCW, als Zeichen, 
dass man ohne die Stamm-Viererkette nicht zu Null spielen kann. Alle vier Akteure um den 
Abwehrchef Victor Angerbauer mussten bei dieser Partie verletzungsbedingt pausieren. 

In der Schlussminute (90.) markierte erneut Felix Hegetusch den 5:1 Endstand, der in dieser 
Partie so viele Tore erzielt hat, wie in der gesamten restlichen Saison. Was auch immer an 
diesem Vorabend passiert sein mag – an der Meilinger Road hofft man, dass bei ihm endlich 
der Knoten geplatzt ist und er in der neuen Saison an diese Leistung anknüpfen wird. 

Wir bedanken uns für die gute Schiedsrichterleistung und die faire Spielweise der Gegner! 

Corbi Schedlbauer 

Kader: 

Urban – Endlich, Wohlmann, Risch, Lang – Huber L., Ostermayer, Dyrda, Steffen – 
Hegetusch 

Weers 

 


