SV Inning II – SC Weßling II 2:1 (2:1)
Eine schwere Aufgabe galt es am vergangen Wochenende zu bewältigen. Die
Reserve reiste zum Erzrivalen SV Inning am Ammersee um das diesjährige
Vorrunden Derby anzutreten. Voller Selbstvertrauen, aufgrund des hart erkämpften
Arbeitssieges am vergangen Wochenende gegen den Tabellenführer SV
Mammendorf, lautete das Ziel - den Abstand auf die Aufstiegsplätze zu verkürzen!
Die Kicker aus Weßling reisten mit fast identischem Kader nach Inning, mit dem man
vorletzte Woche noch den Tabellenführer besiegte. Jedoch fehlte abermals der Head
Coach der Reserve, dieser verbrachte ein Wochenende in der Hansestadt Hamburg.
Für Ihn übernahmen abermals Andy Lang und Tayfun Demirci. Leider ist die
Zwischenbilanz mit Abwesenheit von Trainer Wohlmann nicht wirklich positiv,
insgesamt holte man in zwei Spielen nur 2 magere Punkte.
13 Uhr, Anstoß auf dem Sportgelände des SV Inning.
Von Beginn an zeigten sich die Gastgeber äußerst aggressiv und laufbereit, was auf
Seiten des SCW wie zwei Fremdwörter geklungen hat. Unkonzentriert und äußerst
nervös startete die Reserve in die Partie. So kam was kommen musste. In der
bereits 4. Minute versetzte Rene Schiller den SCW in Rückstand.
Immer noch mit hängend Köpfen, versuchten man nun ein bisschen mehr Druck auf
die Gastgeber auszuüben, doch die wenig erspielten Torchancen seitens des SCW
wurden nicht konsequent zu Ende gespielt. Nach einem harten Tackling an Kapitän
Andy Lang in der Vorwärtsbewegung, bat sich nun die erste richtig gute Gelegenheit,
der Unparteiische entschied auf Freistoß aus halb rechter Position kurz vor dem 16Meter Raum des SVI. Yannick Neurath war es der den Inninger Schlussmann
verladen hat und die Kugel platziert in den Winkel wuchtete. Der Ausgleich!
Gerade einmal vier Minuten konnte man das Unentschieden halten bevor es im SCW
Strafraum erneut klingelte. Außenverteidiger Corbinian Schedlbauer stand zu weit
weg von seinem Gegenspieler, dessen Schuss zwar noch von Keeper Keller
gehalten wurde, doch dessen Abpraller zur 2:1 Führung für den SVI direkt für vor
den Füßen von Tobias Fischer landete, der nur noch einschieben musste.
Großchance konnte man bis zum erlösenden Halbzeit-Pfiff auf beiden Seiten leider
nicht mehr verzeichnen.
Anfang der zweiten Hälfte versuchte der SCW nun ein wenig engagierter
Aufzutreten, was jedoch nur spärlich gelang, vielmehr im Vordergrund stand hier
wieder die „Angst“ ein Tor schießen zu müssen. Andy Lang vergab dann wohl noch
die beste Chance zum Ausgleich. Nach schöner Flanke von Außenverteidiger Arne
Schmidt köpfte der SCW Kapitän die Kugel knapp am Lattenkreuz der Inninger
vorbei. Die Mannschaft zeigte sich in den letzten 15 Minuten durchaus bemüht,
jedoch blieb das so dringend benötigte Tor aus.
Fazit: Der SCW verliert zum zweiten mal in nur 8 Spieltagen verdient beim SV Inning
II, die an diesem Spieltag läuferisch sowie kämpferisch dem SCW klar überlegen
waren. Um an den Top-3 der B-Klasse dran zu bleiben muss der Reserve am
kommenden Wochenende zu hause gegen Geltendorf II wieder ein „Dreier“ gelingen.
Andy Lang

Kader:
Keller – Schedlbauer, Koller J., Erlacher L., Schmid – Lang, Hammer, Weers,
Neurath – Ullmann, Müh
Kager, Shkoza, Hegetusch T.

