
SC Weßling – SV Inning 1:1 (0:1) 
 

Nach den grandiosen Sieg in einem chancenreichen Spielen gegen den SV Mammendorf 

wollten die Weßlinger gegen den SV Inning daheim nachlegen, um noch einmal Druck auf die 

Spitzenreiter auszuüben. 

Das Spiel begann nach dem Geschmack der Weßlinger, denn der SV Inning wusste in der 

ersten Hälfte der Partie kaum dagegenzuhalten. Der SCW übte von Anfang an Druck aus und 

kam zu aussichtsreichen Chancen, die teils fahrlässig vergeben wurden. Dennoch kontrollierte 

die Heimmannschaft die Begegnung nach Belieben, sodass die Inninger nicht einmal gefährlich 

vor das Weßlinger Gehäuse kamen. Doch dann geschah genau das wovor so viele 

„Fußballexperten“ immer warnen. Machst du das Ding vorne nicht dann. . Nach einem Einwurf 

an der Mittellinie war das Mittelfeld nicht richtig geordnet und ein Inninger konnte den Ball 

ungestört annehmen und in die Schnittstelle der Abwehr spielen. 1:0 für den SV Inning (39.), der 

das Geschenk dankend annahm und mit einen Führung in die Pause ging. 

In gewohnter Manier lief man also mal wieder einem Rückstand hinterher, weil man einfach nicht 

clever genug spielte. Die zweite Hälfte verlief ausgeglichener, denn der SCW passte sich 

zusehends dem Spiel der Inninger an. Dennoch war der SCW leicht feldüberlegen und konnte 

nach schöner Vorarbeit von Yannick Neurath durch Markus Erlacher ausgleichen (58.). Von nun 

an glaubte man wieder an den Sieg, doch bis zum Schluss sollte trotz hochkarätiger 

Möglichkeiten der Siegtreffer nicht mehr fallen. Schade, denn mit einem Sieg hätte man den 

Anschluss zur Spitzengruppe halten können. 

Am nächsten Spieltag geht es dann zum TSV Geltendorf, der weiterhin um den Klassenerhalt 

kämpft. Für den SCW gilt es wohl nun die Saison anständig zu Ende zu bringen und in der 

nächsten Saison zum Angriff auf die Spitzenplätze zu blasen. 

Christian Steffen 

 

Kader: 

Urban – Meisinger, Ostermayer, Schnell, Huber – Friedl, Erlacher M., Steffen, Kriechenbauer – 

Waechter, Hegetusch 

Koller M., Neurath, Dorsch 

 


