
VFL Egenburg – SC Weßling 1:2 (1:0) 
 

Der SC Weßling macht es in der Rückrunde gerne spannend. Nach den beiden Spielen 

gegen Landsberied und Herrsching gerieten die Kicker der Sportclubs im dritten Spiel in 

Folge mit 0:1 in Rückstand. Dies lag einmal an dem sehr motiviertem, manchmal auch 

überhartem, Auftreten der Egenburger. Zum anderen kamen die Weßlinger überhaupt nicht 

in das Spiel rein. Zu einigen Abstimmungsproblemen in der Hintermannschaft kam noch der 

mangelhafte Spielaufbau, so dass kaum ein Angriff zustande kam, der nicht zehn Meter 

hinter der Mittellinie auch schon wieder beendet war. Die Weßlinger hatten sogar Glück, 

dass es nur mit einem 0:1 Rückstand in die Pause ging.  

Nach einer sehr deutlichen Halbzeitansprache von Spielertrainer Sebastian Erlacher kam die 

Weßlinger Elf wie ausgewechselt aus der Kabine. Sie legte ihre Unsicherheit ab und fand 

trotz schwieriger Bodenverhältnisse schnell zu ihrem direkten Kombinationsspiel, welches 

man in der ersten Hälfte komplett vermissen ließ. So kreierte die Mannschaft durch ihr 

druckvolles Angriffsspiel mehrere hochkarätige Torchancen. Die Egenburger brachten in der 

zweiten Hälfte lediglich 2-3 Entlastungsansätze zustande. Allerdings dauerte es bis zur 80. 

Minute bevor die Gäste den Ausgleich bejubeln konnten. Nach einem starken Solo auf der 

linken Seite und anschließender präziser Flanke von Sebastian Erlacher konnte Robin 

Waechter den Ball per Dierktabnahme im gegnerischen Gehäuse unterbringen. Fünf Minuten 

später konnte der SCW dann sogar noch den Siegtreffer bejubeln, nachdem Markus 

Erlacher eine Freistoßflanke per Kopf über die Linie beförderte. Vorlagengeber war erneut 

Sebastian Erlacher.  

Für das kommende Heimspiel gegen FFB West bleib nun zu hoffen das die Weßlinger Kicker 

es vielleicht nicht ganz so spannend machen und zur Abwechslung einen souveränen Sieg 

einfahren. Das würde bestimmt auch der treuen Anhängerschaft gefallen.  

Tobi Ostermayer 

 

Kader: 

Urban – Koller M., Ostermayer, Erlacher S., Meisinger – Friedl, Steffen, Erlacher M., 

Kriechenbauer – Hegetusch, Waechter 

Dorsch, Neurath, Erlacher L. 


