
TSV FFB West – SC Weßling 2:2 (1:1) 
 

Wasserschlacht beim Tabellenführer endet mit ärgerlichem Unentschieden 

Auch am letzten Sonntag des eigentlich sonnigen Augusts konnten die Spieler des Sportclubs aus 
Wessling nur ein Remis gegen den FFB West erarbeiten. 

Alles begann mit einer recht ordentlichen Trainingswoche, und so freute man sich in Wessling den 
kleinen Aufschwung aus dem 3 Punkte Spiel gegen Egenburg mitzunehmen und gegen den FFB 
West gleich den nächsten Dreier einzufahren. 

Jedoch musste man auch den ein oder anderen kleineren Verlust in Kauf nehmen. So fielen 
mehrere Stammkräfte aus. Lukas Huber musste immer noch Verletzungsbedingt pausieren 
(Knieprobleme). Ebenfalls mussten Basti als auch Lukas Erlacher wegen Krankheit auf einen 
Einsatz verzichten. 

Nachdem es den ganzen Sonntag schon nach Regen aussah, goss es pünktlich zum Anpfiff aus 
allen Wolken. Nichts desto trotz begann die Partie flott und die Jungs vom SCW schossen in 
Person von Felix Hegetusch schon nach zwei Minuten das erste Tor! Dies ließ auf mehr hoffen. 
Mit der wohl besten ersten Halbzeit der Saison spielten sich die Wesslinger Kicker eine Vielzahl 
von Chancen heraus. Dies resultierte vor allem vom guten ‘‘Pressingspiel‘‘ des SCW als auch vom 
hohen Ballbesitz und guten Stellungspiel. Mangels der Torabschluss lies eine deutliche Führung 
nach 45 min ausbleiben. So kam es, wie es im Fussball oft kommt, wenn man die Chancen vorne 
nicht verwertet landet der Ball im eigenen Gehäuse.  

Durch eine Pfütze, die aufgrund des Regens überall am Platz verstreut waren, wurde ein Pass 
zum Stoppball, der zu einem Fehlpass der Wesslinger führte. So folgte eins auf andere, Fehlpass, 
Flanke, etwas unbedarfte Abwehr und der Ball lag, zum erstaunen aller, nicht in den Maschen des 
FFB West sondern im eigenen Kasten und das in der 45 Minute.  

Halbzeitpfiff!  

Anfang der zweiten Halbzeit begann dann der Tabellenführer mit ein wenig Gegenwehr. Die 
Kurze Sturm und Drang Phase der Bruck Westler konnte der SCW aber durch eine gute 
Defensive unbeschadet durchstehen und so waren es wieder die Wesslinger die nach einer 
präzise geschlagenen Ecke von Robin Wächter auf Markus Erlacher, der den Ball per 
Direktabnahme im kurzen Eck versenkte, in Führung gehen. Die Partie wurde, wie nicht anders zu 
erwarten war, von dem Dauerregen regelrecht ersoffen. So zog sich die zweite Halbzeit für alle 
Beteiligten etwas in die Länge. 

Nun passierte aber, was zu diesem Zeitpunkt niemand mehr erwartet hätte. Der FFB West hatte 
noch einmal Glück und stand auf einen Schlag völlig alleine vor dem Goalie der Wesslinger. 2:2 
Ausgleich! Man mag es nicht für möglich halten, aber wieder haben die Wesslinger zu später 
Stunde den Ausgleich kassiert und mussten das Unentschieden nun runterschlucken. Aus 
Wesslinger Sicht und nach diesem Spielverlauf waren es am Ende 2 verlorene als 1gewonnener 
Punkt! 

Auf diese Leistung kann man aber auf jeden Fall aufbauen und so heißt es am kommenden 



Wochenende auf ein neues zuhause gegen Eching!      Viel Erfolg!! 

Über die öffentliche Kritik des FFB West, dass der SCW unter der Gürtellinie agierte, konnte man 
an der Meilinger Straße nur Schmunzeln, da sich die Gästekicker oft übel Treten und im 
Kabinengang sogar ins Gesicht spucken lassen mussten, was der Unparteiische an diesem Tag 
leider nicht mit der nötigen Konsequenz ahnden wollte. 

Markus Erlacher 

 

Kader: 

Urban – Kriechenbauer, Wolf, Schnell, Koller M. – Friedl, Steffen, Erlacher M., Neurath – 
Waechter R., Hegetusch F. 

Dauschek, Schmidt, Ullmann 


