
1.SC Gröbenzell II – SC Weßling 1:0 (0:0) 
 

Zum letzten Saisonspiel musste der SCW auswärts gegen den Aufstiegsaspiranten aus 

Gröbenzell antreten. Die Weßlinger konnten dabei aus verschiedensten Gründen jedoch 

lediglich nur noch auf 11 Spieler zurückgreifen, ein Mischmasch aus erster und zweiter 

Mannschaft. 

Trotzdem verkauften sich die Weßlinger Kicker sehr gut. Nach anfänglichen Problemen 

übernahm der SCW immer mehr die Spielkontrolle und war nach fünfzehn Minuten die klar 

bessere Mannschaft. Hinten ließen die Innenverteidiger Jakob Weers und Kevin Risch kaum 

Chancen zu, nach vorne zeigte man teils gute Kombinationen. So schaffte es der SCW 

erschreckend schwache Gröbenzeller in die gegnerische Hälfte zu drücken. Jedoch 

offenbarte sich auch wieder in diesem Spiel die Weßlinger Abschlussschwäche. Sowohl die 

Distanzschüsse als auch gute Torchancen wurden, vor allem durch Felix Hegetusch, 

mehrfach vergeben. So ging es für die Heimmannschaft mit einem schmeichelhaften Remis 

in die Pause. 

Nach der Pause erhöhte der SCW nochmal den Druck, aber bei einem Klärungsversuch der 

Gröbenzeller Abwehr stand dem Weßlinger Torerfolg der Innenpfosten im Weg. Im 

Anschluss vergab Felix Hegetusch teils 100 %ige Torchancen, als er gleich dreimal alleine 

auf den Gröbenzeller Torwart zu lief. Dabei übersah er einmal den völlig freistehenden Franz 

Dyrda. Nach ca. 70 Minuten ging dem SCW jedoch die Luft aus, die Feiern um das 

Championsleaguefinale am Vorabend zollten ihren Tribut. Als dann noch Felix Hoffmann 

wegen wiederholtem Foulspiel in der 77. Minute vom Feld musste, konnte sich der SCW 

kaum noch aus der eigenen Hälfte befreien. Und so machten die Gröbenzeller, die sich mit 

einem Sieg für das Relegationsspiel um Aufstieg qualifizieren konnten, aus einer guten 

Chance das Tor zum 1:0 Sieg in der 83. Minute. 

Der SCW stand wie so oft in der Saison nach einem guten Spiel ohne Punkte da, zeigte 

aber eine kämpferisch gute Leistung und wird in der neuen Saison wieder richtig angreifen. 

Felix Hoffmann 

Kader: 

Urban – Endlich, Risch, Weers, Lang – Huber L., Steffen, Hoffmann, Dyrda, Willibald – 

Hegetusch   

 


