
SC Weßling – Gautinger SC 6:1 (2:1) 
 
Weßling feiert Kantersieg gegen Gautinger SC 

 
Nach dem eher mühsamen Sieg am vergangenen Wochenende gegen den SC Gröbenzell konnte 
man am heutigen Sonntag ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf setzen. 6:1 hieß es am Ende 
nach starker Leistung gegen über weite Strecken harmlose Gautinger. 
 
Gegenüber der letzten Woche rückten mit Franz Dyrda und Christian Schnell zwei neue in die 
Startelf. Von Anfang an war der SCW präsent auf dem Platz und erarbeitete sich ein Übergewicht 
im Mittelfeld, auch weil diese Woche die Zweikämpfe konsequent angenommen wurden. Das 
Stilmittel der ersten Viertelstunde waren über weite Strecken lange Bälle, denn auf dem holprigen 
Geläuf war gepflegtes Kombinationsspiel kaum möglich. Die erste nennenswerte Chance saß 
dann auch direkt als nach Foul an Felix Hoffmann der Spielmacher der Hausherren sich ein Herz 
fasste und durch einen wunderschönen Freistoß in den Winkel die Führung erzielte. So hieß es 1:0 
für den SC Weßling durch Sebastian Erlacher. Vom Gautinger SC kam bis dahin kaum etwas, 
doch wie so oft im Fußball viel der 1:1 Ausgleich aus dem Nichts, als Basti Erlacher zum zweiten 
Mal traf, diesmal aber nach einer Ecke per Kopf unglücklich ins eigene Netz. 
 
Trotz des unverdienten Ausgleichs zeigte man weiterhin ein engagierte Leistung und wurde 
schließlich schon zwei Minuten später durch den erneuten Führungstreffer belohnt. Felix 
Hegetusch traf nach schöner Flanke von Sebastian Erlacher zum 2:1 Pausenstand. 
 
Zur zweiten Halbzeit kam mit Wolfgang Dauschek, für den am Sprunggelenk verletzten Felix 
Hoffmann, ein neuer Mann für die Außenbahn. Lukas Huber rückte dadurch eine Position nach 
hinten. Gleich von Beginn an legte man entschlossen los und setze die Gautinger früh in der 
eigenen Hälfte unter Druck. Und so dauerte es auch nichts lange ehe es erneut im Gästegehäuse 
klingelte und Markus Erlacher nach langer Zeit und überstandener Verletzungspause wieder jubeln 
durfte. Für die letzten 30 min brachte Trainer Gerhard Gleißner mit Christian Steffen und Lukas 
Erlacher noch zwei frische Leute um die Spannung im Team aufrecht zu erhalten. 
 
Dies sollte sich auszahlen, denn bis zum Schluss versuchte man weiter nach vorne zu spielen und 
den zahlreichen Zuschauern etwas zu bieten. Erst scheiterte Yannick Neurath zwar noch mit 
einem schönen Freistoß aus 25 Metern am Querbalken. Kurz vor Schluss konnte man den nie 
wirklich gefährdeten Sieg mit 3 weiteren Treffer (2x Markus Erlacher und 1x Felix Hegetusch) auf 
6:1 erhöhen und somit das halbe Dutzend voll machen. 
 
Nach ansprechender Leistung freut man sich auf nächste Woche und hofft auf zahlreiche 
Unterstützung an der Budrio Allee gegen den  FC Eichenau, der sich ebenfalls in guter Frühform 
präsentiert. 

Christian Steffen 

 
Kader: 

Urban – Hoffmann, Meisinger, Ostermayer, Schnell – Dyrda, Erlacher S. – Neurath, Erlacher M., 
Huber L. – Hegetusch 
 
Steffen, Dauschek, Erlacher L. 


