
SC Weßling – TSV Geiselbullach II 1:1 (1:1)  
 

Am Sonntag war mit der Reserve des TSV Geisebullach das Tabellenschlusslicht zu Gast an 
der Meilinger Road. Verzichten musste der SCW auf den verletzten Kapitän Franz Dyrda. 
Angeschlagen in die Partie gingen außerdem Dauner und Filip Kriechenbauer. So kamen 
Nando von Rebay und Wolfi Dauschek zum Einsatz. 
Mit dem Selbstbewusstsein durch zwei Siege aus den letzten beiden Partien ging der SCW 
in die Partie und es dauerte keine Minute zur Weßlinger Führung. Tony Wohlmann schickte 
Filip Kriechenbauer auf außen steil, seine butterweiche Flanke fand Felix Hegetusch, der nur 
noch einzunicken brauchte (1.). Weiter ging es mit Chancen für den SCW die Führung 
auszubauen im Minutentakt, lediglich im Abschluss war man zu unkonzentriert. Der TSV 
Geiselbullach schaffte es in dieser Phase sich kaum aus der Defensive zu befreien. Warum 
schließlich nach eine Viertelstunde der SCW seine Angriffsbemühungen einstellte und den 
TSV das Spielgeschehen übernehmen ließ, ist sehr verwunderlich. Und wenn man nichts 
macht, bekommt man irgendwann die Quittung. So in der 33. Minute als der Geiselbullacher 
Stürmer, da spielerisch kaum etwas zusammenlief, aus 30 Metern einfach mal draufhielt und 
per Sonntagsschuss den 1:1 Ausgleich erzielte. Aber auch das weckte den SCW aus seiner 
Lethargie nicht auf und so ging es in die Halbzeit. 
Peter Meisinger kam nun für Sandro Dauner, für den es nicht weiterging und auch Filip 
Kriechenbauer musste kurze Zeit später verletzungsbedingt runter. Das Spiel war nun sehr 
ausgeglichen, aber vor allem langweilig. Spielerisch zeigten beide Mannschaften eine ganz 
schwache Leistung. Erst gegen Ende, als dem Gast aus Geiselbullach etwas die Puste 
ausging, kam der SCW zu Konterchancen, diese wurden aber entweder verstolpert oder zu 
hastig und ungenau ausgespielt. Trotzdem hatte in der 78. Spielminute Felix Hegetusch den 
Führungstrefferauf dem Fuß, als er plötzlich alleine vor dem gegnerischen Tor auftauchte. 
Aber passend zu diesem Spiel schoss er aus fünf Metern über das Tor. So blieb es letztlich 
bei einem insgesamt gerechten Unentschieden. 
Verlierer an diesem sonnigen Sonntag waren definitiv die vielen Zuschauer, die an die 
Meilinger Road gekommen sind. 
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