Auch im siebten Auswärtsspiel in Folge blieb Regionalligist FV Illertissen ungeschlagen, landete beim SV
Schalding-Heining einen 1:0(0:0) Sieg. Lukas Kling sorgte mit einem verwandelten Foulelfmeter zwei Minuten
vor dem Abpfiff für einen erneuten Dreier der Illertaler auf gegnerischem Platz. Geschenkt wurde dem FVI im
Laufe des Spieles nichts, denn die Gastgeber kämpfen derzeit tabellarisch gesehen ums Überleben, sind auf
einen Relegationsplatz zurückgerutscht. Trainer Holger Bachthaler und seine Mannen wussten aber, was auf sie
zukommt, hielten dagegen. Sie zeigten von Beginn an Kampfbereitschaft, mannschaftliche Geschlossenheit und
Willenskraft. Der Ausfall von fünf Spielern wurde damit bestens ausgeglichen. Man wusste um die Konterstärke
der Gastgeber über den schnellen Torjäger Michael Pillmeier, ergriff von Beginn an selber die Initiative. Bereits
in der 7. Minute bot sich die erste Möglichkeit, als Andreas Hindelang die Hereingabe von Felix Nierichlo am
Tor vorbei verlängerte. Albert Krenn mit einem Schuss aus vollem Lauf sorgte dann erstmals(11.) für Gefahr vor
dem Illertisser Tor. Wenig später(16.) verfehlte Marc Hämmerle mit einem Volleyschuss knapp und man sah im
weiteren Verlauf zwei Mannschaften, die bedingungslos fighteten. Nach einer halben Stunde verhinderte aber
Torhüter Patrick Rösch bei einem Weitschuss von Fabian Wiesmeier mit einer Glanzparade einen Rückstand des
FVI. Nach der Pause sah man das gleiche Bild, beide Teams hatten auch ihre Chancen. Andreas Hindelang
scheiterte nach einer Stunde mit seinem Freistoß an Torhüter Werner Resch, auf der anderen Seite tauchte
Christian Brückl allein vor dem Illertisser Tor auf, zielte daneben. Mit Furkan Akaydin und Ugur Kiral kamen
dann bei den Illertalern zwei neue Offensivkräfte, die für die nächsten Höhepunkte sorgten. Kiral hatte nämlich
in der 78. Minute die bis dahin beste Möglichkeit für die Gäste, scheiterte allein vor dem Tor mit seinem Lupfer
an Torhüter Resch. Der war schließlich auch an der spielentscheidenden Szene beteiligt. Furkan Akaydin
steuerte nämlich in der 88. Minute allein auf ihn zu, umspielte ihn und er zog ihm die Beine weg. Den
anschließenden Foulelfmeter verwandelte Lukas Kling zum 1:0 Sieg.
Stimmen:
Holger Bachthaler (Trainer FV Illertissen): "Es war kein besonders gutes Spiel unserer Mannschaft, wir
wussten aber, dass es heute sehr schwierig wird. Mit Kampf und Moral bis zur letzten Sekunde haben wir den
Sieg erzwungen. Aufgrund des Spielverlaufs wären wir auch mit einem Punkt zufrieden gewesen, deshalb ist der
späte Sieg umso schöner."
Mario Tanzer (Trainer SV Schalding-Heining): "Wir haben über 90 Minuten ein sehr gutes Spiel gezeigt und
uns ein deutliches Chancenplus erarbeitet. In unserer jetzigen Situation ist diese Niederlage natürlich sehr bitter.
Wir waren klar besser und müssen das Spiel gewinnen, stehen jetzt aber wieder mit leeren Händen da. Unsere
Konkurrenz enteilt uns langsam."
FV Illertissen:Rösch –Böck, Strahler, Enderle – Nierichlo, L. Kling, Ludmann, Hämmerle(73. Akaydin),
Heikenwälder – Morina(87. F. Kling), Hindelang(73. Kiral)
Tor.0:1(88.)L. Kling(Foulelfmeter)
Schiedsrichter:Florian Riepl(Altenerding)
Gelbe Karten:Resch(S)-Böck, L. Kling(I)
Zuschauer:547

