TSV Alling II – SC Weßling II 0:3 (0:2)
– "Trainer Tony Wohlmann mit schöner Nase!" –
Auch am 10. Spieltag konnte die Reserve des SC Weßling wieder einmal beweisen, dass sie
zu Recht ganz oben in der Tabelle aufgeführt wird.
Dass Trainer Tony Wohlmann genau weiß, wie eine perfekte Mannschaftsaufstellung
auszusehen hat, konnte man direkt an der Startelf erkennen. Fußballlegende und ewiger
Torschützenkönig Kevin Risch im Sturm steht normalerweise auch gleichzeitig für viele Tore
und ein schnelles Spiel. Auch wenn dieser an diesem Sonntag kein Tor schießen konnte war
die Mannschaft auch selbst gut genug, um den Sieg mit nach Hause zu nehmen.
Jakob Weers war es, der nach einem Eckball von Sandro Dauner den Ball aus einem
unmöglichen Winkel unter der Latte im gegnerischen Tor versenkte (28. Minute). Nur 10
Minuten später konnte auch Mathias Bernlochner, nach Vorarbeit von Kevin Risch, den Ball
zum 0:2 einnetzen (38. Minute).
Da der SC Weßling II auf keinen Fall einen Anschlusstreffer bekommen wollte, entschied
sich die Mannschaft dafür, nach der Halbzeitpause dann noch das 0:3 zu machen, um den
Allingern keine Chance mehr auf einen Punkt zu geben. Durch ein paar schnelle Übersteiger
von M. Bernlochner und einer perfekten Flanke in den 16er war es diesmal Sandro Dauner,
der ins Tor traf (51. Minute).
Durch eine solide und geschlossene Weßlinger Defensivleistung war es aus Sicht der
Allinger unmöglich nur ansatzweise gefährlich vor dem Weßlinger Tor zu agieren.
Mathias Bernlochner und Tizi Hegetusch sollte man auch an dieser Stelle erwähnen, da
beide an diesem Wochenende überdurchschnittlich gut gespielt haben; T. Hegetusch sogar
einarmig!
So darf/kann/muss es natürlich in Zukunft auch weiter gehen, um an der Tabellenspitze zu
bleiben!
Kevin Risch

Kader:
Keller – Koller M., Angerbauer, Hegetusch T., Schmid – Lang, Weers – Dauner, Gahn,
v. Rebay F. – Risch
Bauer, Bernlochner, Kager

