
FC Emmering – SC Weßling 2:7 (1:3) 

Im ersten Punktspiel der Saison trafen die Weßinger auf den Aufstiegsaspiranten aus 

Emmering. Aufgrund von urlaubsbedingten Ausfällen, reiste der SCW mit vier zusätzlichen 

Abwehrroutiniers an, die das Team auf der Bank verstärkten. Das erhöhte den Druck auf die 

Viererkette um Abwehrchef Felix Hoffmann, die ihre Nervosität zum Spielbeginn nicht 

gänzlich ablegen konnte. 

Die Partie begann trotz der Hitze auf beiden Seiten furios. Bereits nach wenigen Minuten 

konnten beide Mannschaften erste ernstzunehmende Torschüsse verzeichnen und man sah 

beiden Mannschaften an, dass sie den ersten Treffer erzielen wollten. Aus Sicht der 

Weßlinger Fußballer gelang dies leider den Gastgebern in der 4.. Minute. Mit einem 

fulminanten Schuss aus 20 Metern gelang es dem Emmeringer Stürmer als erstes den 

gegnerischen Keeper zu bezwingen. 

Dieses Gegentor hatte aber auch etwas Gutes, denn es nahm den Spielern des SCW den 

letzten Funken Nervosität. Endlich konnte man befreit aufspielen und nur kurze Zeit später 

drehte Basti Erlacher mit zwei schnellen Treffern die Partie. Zuerst luchste er dem 

Emmeringer Abwehrspieler kurz vor deren Tor den Ball ab und traf zum Ausgleich (17.), um 

nur wenige Minuten später mit einem strammen Schuss vom Strafraumeck die Weßlinger in 

Führung zu bringen (22.). Fast wäre ihm sogar der lupenreine Hattrick gelungen, doch sein 

Heber über den Emmeringer Keeper klatschte an de Latte, den Nachschuss versenkte zwar 

sein Bruder Markus dann im Tor, doch der an diesem Tag gute Schiedsrichter hatte eine 

Abseitsstellung gesehen. 

Zu dieser Phase der Partie drückte der SCW die Emmeringer tief in deren eigener Hälfte fest 

und in der 39. Minute erhöhte der SCW verdient auf 3:1. Markus Erlacher versenkte einen 

an Franz Dyrda verursachten Foulelfmeter – sein erstes Tor für die Weßlinger Herren, und 

es sollte nicht das letzte bleiben. 

Nach dem Wechsel legte der Sportclub gleich wieder stürmisch los und erhöhte mit dem 

schönsten Tor des Tages auf 4:1 (48.). Nach einem feinen Spielzug hatte Yannick Neurath 

auf Franz Dyrda quergelegt, der den Ball in die Maschen drückte. Danach lies es der SCW 

etwas zu locker angehen und Emmering konnte noch das 2:4 erzielen (52.). Zu dieser 

Phase wirkte die Weßlinger etwas verunsichert, Emmering kam besser ins Spiel ohne 

jedoch wirklich nochmal gefährlich zu werden.  

Bei den heißen Temperaturen ging der Heimmannschaft aus Emmering aber dann etwas die 

Kraft aus, der SCW dagegen zeigte seine gute Vorbereitung und schaltete nochmal einen 

Gang höher. Besonders Markus Erlacher hatte noch einiges vor und stellte mit einem 

Hattrick (69., 81., 90.) in den letzten 20 Minuten den 7:2 Auswärtssieg sicher, der auch in 

dieser Höhe durchaus verdient war.  

Trotz der starken Offensivleistung des SCW im ersten Punktspiel, hat Coach Gerhard 

Gleißner noch viel Arbeit vor sich. Vor allem gilt es noch die richtige Balance zwischen 

Defensive und Offensive zu finden und individuelle Fehler zu vermeiden. Am kommenden 

Sonntag trifft der SCW dann im ersten Heimspiel auf de Reserve des TV Stockdorf. Anpfiff 

ist um 15:00 Uhr an der Meilinger Road. 



 

Kader: 

Urban – Huber L., Erlacher L., Ostermayer, Hoffmann – Kriechenbauer, Steffen, Erlacher S., 

Neurath – Erlacher M. – Dyrda 

Angerbauer, Schedlbauer 


