
TSV Alling – SC Weßling 2:3 (1:1)  
 

Nach dem geschafften Nichtabstieg durch den Punktgewinn am vergangenen Wochenende 
gegen die Reserve aus Gröbenzell, konnte es der SC Weßling gegen den feststehenden 
Absteiger aus Alling ganz locker angehen lassen. So ließ es sich der scheidende Trainer 
Michael Schubert nicht nehmen Flo Neuwirth nochmal ein Abschiedsspiel zwischen den 
Pfosten zu geben. Der Stammtorwart Johannes Urban lief dagegen im Sturm auf. Auch 
Jakob Weers kam zu seinem Startelfdebut in der ersten Mannschaft. 
Von Beginn an merkte man beim SCW, dass es um nichts mehr ging, die Allinger dagegen 
wollten sich mit einem guten Ergebnis aus der A-Klasse verabschieden. So kamen die 
Weßlinger – in Gedanken wahrscheinlich schon beim Pfingsfest in Alling am nächsten Tag – 
kaum aus der eigenen Hälfte. Der SCW, bei dem die außen völlig aus dem Spiel waren, weil 
sie kaum Bälle bekamen lief kaum etwas zusammen. So war das 1:0 für Alling nach einem 
Ballverlust von Felix Hoffmann nur eine Frage der Zeit (10.). Bis zur Hälfte blieb der SCW 
ohne Torchance, trotzdem ging es mit 1:1 in die Pause, weil ein Allinger einen Freistoß von 
Niko Gradl ins eigene Tor beförderte (45.). 
Auch in der zweiten Halbzeit hatte Alling mehr vom Spiel, der SCW schlug aber zweimal 
eiskalt zu. Erst nutzte Corbi Schedlbauer eine Vorlage von Felix Hegetusch zur Führung 
(60.), dann schlug Felix Hegetusch kurze Zeit später selber zu und erzielte sein 14. 
Saisontor. Kurze Zeit später hätte er nach Traumpass von Kevin Risch sogar auf 4:1 
erhöhen können, blieb aber am Allinger Keeper hängen. Danach spielte zwar wieder 
hauptsächlich Alling, es reichte aber nur noch zum 2:3 Anschlusstreffer durch einen 
Weitschuss (80.) auch weil Florian Neuwirth in seinem letzten Spiel exzellent hielt.  
Nun gilt es die verkorkste Saison zu vergessen und mit neuem Trainer und Verstärkung aus 
der A-Jugend in der neuen Saison voll anzugreifen. 

Felix Hoffmann 


