FV Illertissen - SpVgg Bayern Hof
Fußball-Regionalligist FV Illertissen setzte sich gestern Abend im Heimspiel gegen die SpVgg Hof
klar mit 3:0 durch.
Von Beginn an zeigten die Illertisser, die ohne den am Oberschenkel verletzten Daniel Lang
antraten, wer Herr im Haus ist. Sie dominierten ganz klar und griﬀen munter an. Zunächst gab es
ein paar Halbchancen, von denen eine Moritz Nebel vergab, indem er über das Tor köpfte (5.).
Drei Minuten später ﬂankte Nicolas Jann von rechts vors Hofer Tor und Maximilian Löw setzte
den Ball knapp neben den Kasten. Völlig überraschend dann eine Chance für die Gäste: Harald
Fleischer zog aus 20 Metern ab, doch der Ball ging nur an die Querlatte des Illertisser Gehäuses
(12.). Nach einer wunderschönen Kombination über Jann und Nebel kam der Ball in der 20.
Minute zu Furkan Akaydin und der schoss aus vollem Lauf zum 1:0 ein.
Damit war es aber in der ersten Halbzeit noch nicht genug. Nachdem Sebastian Enderle noch an
Gästekeeper Andreas Schall gescheitert war (26.), gab Moritz Nebel eine schöne Vorlage für
Sebastian Schaller, der überlegt ﬂach ins lange Eck schoss und das 2:0 erzielte (28.). In der 40.
Minute setzte sich Hofs Alexander Bareuther durch, setzte den Ball aber deutlich übers Tor.
Nach dem Seitenwechsel waren die Hofer sichtlich bemüht, zum Anschluss zu kommen. Sie
machten Druck, ohne aber zu gefährlichen Torchancen zu kommen. Dann wurden die Illertisser
wieder energischer. Benedikt Krugs Kopfball verfehlte aber das Ziel (57.) und einen tollen
Freistoß von Nicolas Jann wehrte Schall ab (60.). In der 64. Minute war er aber machtlos. Nach
einem Foul von Ludvik Tuma an Lukas Kling entschied Schiedsrichter Matthias Zacher aus
Nußdorf auf Strafstoß für den FVI und Maximilian Löw verwandelte diesen zum 3:0. Dem
eingewechselten Michael Geldhauser boten sich noch zwei Chancen und Enderle hätte das
Resultat noch erhöhen können, doch es blieb beim verdienten 3:0. Illertissen knüpfte an die
guten Leistungen der vergangenen Wochen an und wartete auch mit guten spielerischen
Aktionen auf. Für Hof war es die fünfte Niederlage in Folge.
„Wir sind alle sehr zufrieden“ meinte nachher FVI-Trainer Holger Bachthaler. „In der ersten
Halbzeit hat meine Mannschaft ihre beste Saisonleistung gezeigt. Hof hat eine gute Mannschaft,
aber es lag an uns, dass des Gegners Qualitäten nicht zum Tragen kamen.“ Für heute hat
Bachthaler das Training gestrichen.
FV Illertissen: Rösch – Allgaier, Krug, Strahler, Enderle – Jann, Schaller, Kling, Nebel, Akaydin –
Löw.

