Gautinger SC – SC Weßling 2:3 (2:2)
Der SC Weßling hat das Spiel gegen den Tabellenzweiten aus Gauting verdient mit 3:2
gewonnen. Zweimal konnte der GSC die Weßlinger Führung ausgleichen, das dritte Tor des
SCW durch Basti Erlacher reichte dann schließlich aus um die drei Punkte aus Gauting
mitzunehmen. Einziger Wehrmutstropfen dabei ist die schwere Verletzung des Weßlingers
Felix Hegetusch, der nach einem miesen Tritt des Gautinger Co-Spielertrainers Stefan
Huber mit Verdacht auf Außenbandriss ausgewechselt werden musste.
Nach den frühen Rückständen gegen Emmering und Gröbenzell versuchte der SCW
diesmal von Anfang an hellwach zu sein und den Gegner unter Druck zu setzen. Und das
klappte hervorragend. Über rechts startete der neu ins Team gerückte Außenverteidiger
Peter Meisinger bis zur Grundlinie durch und bediente Robin Waechter, der zur frühen 1:0
Führung traf (5. Minute). Doch postwendend stand es 1:1. Einen Befreiungsschlag der
Gautinger Verteidigung unterschätzte die Weßlinger Innenverteidigung und nach deren
Slapstickeinlage war der Gautinger Holzmann alleine durch und traf zum Ausgleich (10.).
Der SCW versuchte zwar danach auch weiterhin das Spiel zu kontrollieren wirkte aber
verunsichert und so geriet man fast in Rückstand. Die größte Chance zur Führung vergab
Felix Hegetusch alleine vor dem Gautinger Tor. Auch Robin Waechter hatte noch eine große
Möglichkeit, versuchte aber querzulegen anstatt selber abzuschließen. In der 32. Minute
klappte es dann aber doch. Basti Erlacher mit einem langen Ball auf Markus Erlacher, der
diesen gefühlfoll annahm und mit dem zweiten Kontakt im langen Eck zur erneuten Führung
versenkte (32.). Wieder dauerte die Weßlinger Freude nicht lange. Drei Minuten nach der
Führung konnte der SCW Keeper Johannes Urban eine Flanke nicht festhalten und die
Gautinger trafen mit ihrem dritten Torschuss zum 2:2 Ausgleich, Halbzeit.
Kaum hatte der Schiri die zweite Halbzeit angepfiffen, ging der SCW wieder in Führung.
Diesmal war es Markus Erlacher, der seinen Bruder Basti mit einem schönen Steilpass
bediente. Der Weßlinger Mittelfeldstratege lies sich die Chance nicht nehmen: 3:2 (49.).
Nach der Führung entwickelte sich eine offene Partie, richtiger Spielfluss kam aber durch
viele kleine Foulspiele nicht zustande. Kombinierte der SCW schön nach vorne, stand man
im Abseits. Gauting beschränkte sich eher aufs Kontern ohne dabei aber gefährlich zu
werden. In der 70. Minute dann noch einmal Aufregung als ein klares Handspiel des
Gautinger Verteidigers im Strafraum nicht geahndet wurde. Der eingewechselte Kevin Risch
zeigte schließlich kurz vor Schluss noch ein feines Tänzchen an der Eckfahne und narrte so
die gesamte Gautinger Defensive. In der Schlussphase gab es zwar noch haufenweise
gelbe Karten aber Tore fielen keine mehr. So blieb es beim letztlich verdienten Auswärtsieg
für den SCW, der damit die Tabellenführung vor den Gautingern verteidigte.
Felix Hoffmann
Kader:
Urban – Meisinger, Erlacher l., Angerbauer, Hoffmann – Friedl, Erlacher S., Kriechenbauer,
Erlacher M., Waechter R. – Hegetusch
Ostermayer, Schedlbauer, Risch

