SC Weßling – TSV Gilching-A. II 3:0 (2:0)
Obwohl Coach Gerhard Gleißner die Startelf im 17. Saisonspiel zum 17. Mal umbauen
musste, konnte der SC Weßling am Sonntag im Derby gegen den TSV Gilching II seiner
Favoritenrollte gerecht werden und das Spiel mit 3:0 für sich entscheiden.
Die Partie begann sehr schleppend, denn beide Mannschaften neutralisierten sich im
Mittelfeld und schlugen in Folge viele lange Bälle – bei dem starken Wind am
Sonntagnachmittag keine wirklich gute Idee. Dennoch war der SC Weßling feldüberlegen
und tastete sich nach 15 Minuten das erste Mal ans Gilchinger Gehäuse heran. Nur zwei
Minuten später war es dann Robin Waechter, der nach schöner Kombination über Markus
Erlacher und Filip Kriechenbauer zum 1:0 einschieben konnte. Die Gilchinger ließen sich
aber nicht hängen und hielten weiter gut dagegen, doch außer nicht nennenswerten
Entlastungsangriffen brachte der Gast nichts zustande. Es war definitiv eine andere
Gilchinger Mannschaft, die im Hinspiel auf dem Platz stand, denn anders als für den SCW
geht es für sie nur noch um die goldene Ananas in dieser Saison. Und so war es kurz vor der
Pause wieder Robin Waechter der die Hausherren mit 2:0 in Front brachte und somit seinen
Doppelpack aus dem Hinspiel wiederholte.
In der zweiten Hälfte dauerte es bis zur 75.Minute ehe man den Deckel draufmachen konnte
und Felix Hegetusch gekonnt mit dem „Bauernspitz“ vollendete. Weitere gute
Tormöglichkeiten wurden teils leichtsinnig vergeben. Zuvor waren noch drei frische Kräfte
von der Bank gekommen die anders als in der Vorwoche topmotiviert ins Spiel gingen und
sich nahtlos ins System einfügten. Da der TSV seine Angriffsbemühungen nun endgültig
einstellte, stand hinten diesmal die 0 beim Sportclub.
Trotz des verdienten Sieges gilt es nun schon den Fokus auf das Nachholspiel am
kommenden Donnerstag in Stockdorf zu richten, denn dort tat man sich in den vergangenen
Jahren immer sehr schwer.
Der Aufstieg scheint also schon in greifbarer Nähe und wenn man diese Form beibehalten
kann wird man Schritt für Schritt dem großen Ziel näherkommen. Um dies zu erreichen hofft
man auch in Stockdorf auf die vielen treuen Zuschauer die den SCW jedes Wochenende
tatkräftig unterstützen.
Christian Steffen
Kader:
Urban – Schnell, Ostermayer, Erlacher L., Hoffmann – Dyrda, Erlacher S. – Waechter R.,
Erlacher M., Kriechenbauer – Hegetusch
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