
SC Oberweikertshofen U23 – SC Weßling 1:1 (1:1) 
 
Unentschieden zum Auftakt - Weßlings Herrenleiter Christian Throrenz ging sichtlich 

erleichtert vom Platz in Oberweikertshofen. Zuvor hatten sich beide Mannschafften 

bei äußerst schwülen Temperaturen ein hitziges Duell geliefert. 

Die Partie begann flott und so dauerte es auch nicht lange bis zum ersten Aufreger der 

Partie. Felix Hegetusch lief nach schöner Kombination allein aufs gegnerische Tor zu und 

war nur durch ein Foul in allerletzter Sekunde zu stoppen. Mancher Schiedsrichter hätte hier 

sicher auf Rot entschieden, aber Gelb für den Oberweikertshofener Innenverteidiger war 

auch vertretbar. Der anschließende Freistoß durch Markus Erlacher strich knapp über die 

Latte. Doch auch der SC Oberweikertshofen versteckte sich keineswegs und kombinierte 

sich ansehnlich in Richtung Weßlinger Tor, blieb im letzten Drittel aber zu ungefährlich. 

Nach 20 Minuten fand dann der SCW immer besser ins Spiel und konnte das erste Mal das 

Ruder übernehmen. Ein ums andere Mal gelang es die schnellen Außen in Szene zu setzen. 

Die Flanken fanden aber noch nicht das gewünschte Ziel. Dennoch zappelte nur wenig 

später der Ball nach einem satten Schuss von Markus Erlacher im Netz. Die Führung und 

das erste Kreisklassen Tor für den SCW – der Jubel war groß. 

In der Folge versäumte man es jedoch nach großen Chancen das zweite Tor nachzulegen 

und früh die Weichen auf Sieg zu stellen. 

Die letzten 10 Minuten der Halbzeit dominierten dann klar die Hausherren, die Ball und 

Gegner laufen ließen. Weßling ließ sich viel zu sehr in die eigene Hälfte drängen und wurde 

dann auch noch psychologisch ungünstig in der der 45. Minute folgerichtig bestraft. 1:1 der 

Pausenstand an der Sportplatzstraße. 

In der 2.Hälfte erwischte der SC Weßling dann den besseren Start und kam ein ums andere 

Mal mit Tempo vors gegnerische Gehäuse. Die Chancenverwertung war allerdings 

mangelhaft. 

Nach einer Viertelstunde waren es dann aber wieder die Gastgeber die das Ruder 

übernahmen und den Rest des Spiels den Takt vorgaben. Sichtlich erschöpft beschränkten 

sich die Gäste aufs Verteidigen und wurden nur noch vereinzelt durch Konter gefährlich. 

Dennoch gelang es dem SC Oberweikertshofen nur einmal wirklich gefährlich vors 

Weßlinger Tor zu kommen, als die Ordnung in der Gästeabwehr nach eigener Ecke nicht 

stimmte. 

In der letzten Spielminute wäre dem SCW sogar fast noch der sicher etwas schmeichelhafte 

Siegtreffer gelungen. Zum Leidwesen von Trainer Heiko Nausch scheiterte aber Markus 

Erlacher sichtlich entkräftet am Torwart des SCO. 

Zum Abschluss kann man von einem verdienten Unentschieden sprechen, denn obwohl der 

SCO mehr Spielanteile hatte und das Mittelfeld kontrollierte, die wirklich klaren Chancen 

wurden auf Seiten des SC Weßling vergeben. 

Christian Steffen 

 

Kader: 

Urban – Kriechenbauer, Wolf, Erlacher S., Schnell – Friedl, Steffen, Erlacher L., Neurath – 

Hegetusch F., Erlacher M. 

Hegetusch T., Ullmann 


