
SC Weßling II - SV Wangen 4:1 (2:1) 
 

Am fünften Spieltag der Saison empfing der SC Weßling den SV Wangen, eine bis dahin 

ungeschlagene Mannschaft, gegen die man sich auf ein schweres Spiel einstellen musste. 

Allerdings konnte der SCW auf mehrere "Erste-Spieler" zurückgreifen, die wegen 

urlaubsbedingtem Trainingsrückstand in der 2. Mannschaft eingesetzt wurden, deshalb wäre 

alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung gewesen. 

 

Das Spiel begann bei regnerischem Wetter vor wenigen Zuschauern an der heimischen 

Meilinger Road, und diese mussten zusehen, wie sich der SCW bereits nach 5 Minuten den 

1:0 Rückstand einfing. Nach einem langen Abschlag des Wangener Torwarts, den der – 

namentlich nicht genannte – Weßlinger Rechtsverteidiger unterschätzte, legte der 

gegnerische Außenstürmer quer und der Mittelstürmer brauchte den Ball nur noch 

einschieben. Danach hatte sich die Heimmannschaft aber auf die wenig einfallsreichen 

langen Pässe des Gegners eingestellt und ließ für den Rest der Halbzeit nichts mehr zu. 

Auch offensiv wurde besser kombiniert, und so dauerte es nur bis zur 18. Minute für das 

erste Tor, das Lukas Huber nach Vorlage von Marcel Hadek erzielte. Einmal mehr bewies 

das Team von der Meilinger Road Teamqualitäten und holte wie schon gegen Söcking einen 

Rückstand auf. Auch danach hatte man das Spiel komplett unter Kontrolle, konnte aber trotz 

mehrerer guter Chancen bis zur 45. Minute nicht erhöhen. Dann war es schließlich Marcel 

Hadek, der nach starkem Flügellauf von Yannick Neurath einnetzte und die psychologisch 

wichtige Pausenführung erzielte. 

Mit besser werdendem Wetter zu Beginn der zweiten Hälfte wurde auch das Spiel besser. 

So dauerte es nur bis zur 55. Minute, bis Sandro Dauner per schöner Direktabnahme einer 

Flanke von Yannick Neurath das 3:1 erzielte und den Wangenern die Lust am Spiel ganz 

raubte. Von den Gästen kam offensiv gar nichts mehr, eine enttäuschende Leistung des 

bisherigen Dritten, allerdings stand die Weßlinger Abwehr auch wieder wie eine Wand. Jetzt 

konnte der SCW frei aufspielen gegen einen Gegner, der konditionell und von der Motivation 

am Ende war. Das 4:1 besorgte Jakob "Jamie" Weers, der nach einem Sololauf von Lukas 

Huber über rechtsaußen lässig mit dem schwachen linken versenkte. In der gesamten 2. 

Halbzeit hatte man noch mehrere hochkarätige Chancen, die unter anderem der selbst-

eingewechselte Tony Wohlmann nicht nutzen konnte, wobei auch bei zwei Pfostenschüssen 

Pech mit im Spiel war. Der ungefähr 23-jährige Spielertrainer machte aber nochmal Dampf, 

anscheinend hat er nur seine Kondition aber nicht seine Sprintstärke verloren. Also blieb es 

bei einem letztlich souveränen und leistungsgerechten 4:1. 

 

Damit konnte man sich für die beiden sieglosen Spiele der letzten Saison gegen Wangen 

revanchieren. Der Weg unserer Reserve geht mit fünf Siegen aus fünf Spielen weiter in die 

genau richtige Richtung, und mittlerweile beträgt der Abstand auf den ersten Nicht-

Aufstiegsplatz auch schon fünf Punkte. Nächste Woche in Hechendorf, das sich eine 10:0-

Klatsche gegen Perchting 2 einfing, ist ein weiterer Sieg Pflicht, um unser ausgegebenes 

Saisonziel Aufstieg zu erreichen.  

 

Markus Koller 

Kader: 

Keller – Koller M., Risch, Lang, Schmid – Dauner, Weers, Hadek, Dyrda, Neurath – Greil 

Bauer, Huber L., Wohlmann 


