FVI siegt gegen Seligenporten
Mit einem 3:1(2:1) gegen den SV Seligenporten kehrte der FV Illertissen am Samstag wieder in die
Erfolgsspur zurück. Der Sprung auf den 4. Tabellenplatz war der verdiente Lohn. Dabei erzielten
alle drei eingesetzten Illertisser Stürmer, Alexander Nollenberger, Daniel Lang und Oktay Leyla
ein Tor. Für Seligenporten war der erst im Laufe der Woche verpflichtete Mariusz Suszko
erfolgreich. Dabei wirbelten die Illertisser den Gegner in der Anfangsphase gehörig
durcheinander, was sich auch an zwei frühen Toren bemerkbar machte. Nach dem Anschlusstor
nach einer knappen halben Stunde lief es nicht mehr so rund. Die Gäste zeigten dann zu Beginn
der zweiten 45 Minuten, warum sie den beiden führenden Mannschaften 1860 München und
Spvgg Bayreuth einen bzw. drei Punkte abgeknöpft hatten. Erstaunlich, dass die ‚Klosterer‘ auch
nach dem relativ frühen und deutlichen Rückstand nie aufgaben. Ehe sie sich nämlich versahen,
lagen sie 0:2 zurück. Bereits in der 11. Minute nahm Alexander Nollenberger einen Steilpass von
Daniel Lang auf und traf aus etwa 18 Metern hoch ins Eck. Wenig später(19.)revanchierte sich der
Illertisser Youngster. Er hatte sich auf dem linken Flügel durchgesetzt und Daniel drückte seinen
Querpass zum 2:0 über die Linie. Ein Kantersieg deutete sich vorübergehend an, doch die
Ernüchterung folgte. Wie aus dem Nichts erzielte Mariusz Suszko aus wenigen Metern den 2:1
Anschlusstreffer(27.). Das gab im Spielfluss der Illertisser einen Knacks, auch wenn sie kurz vor
der Pause den alten Abstand hätten wiederherstellen können. Fabian Rupp köpfte nach einer
Ecke nicht platziert genug, so dass die Gäste nicht höher in Rückstand gerieten. Die zeigten aber
nach der Pause, dass sie das Spiel keineswegs verloren gaben, kmbinierten oftmals schnell und
gefällig. Sieht man einmal von einer Möglichkeit für Suszko ab, hatten sie jedoch nicht die klaren
Chancen. Nach einer guten Stunde konnten sich die Illertisser wieder lösen, kamen prompt zum
3:1. Der eingewechselte Oktay Leyla war zur Stelle und jagte die Kugel überlegt in die
Maschen(70.). Marco Hahn hätte mit einem gefährlichen Freistoß(76.)beinahe für die endgültige
Entscheidung gesorgt. So sorgte aber ein Pfostenkopfball des eingewechselten Felix Wöllner(87.)
noch für einige Zitterminuten.
Trainerstimmen:
Ilija Aracic(FV Illertissen):“Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, aber gespielt haben wir zuletzt
besser. Es fehlte manchmal noch die Sicherheit, aber durch den Sieg haben wir unser
Selbstvertrauen sicher wieder gestärkt.“
Roger Prinzen(Seligenporten):“Bis auf die Gegentore bin ich sehr zufrieden. Kompliment an die
Mannschaft, die den Rückstand wegsteckte und sich aufbäumte. Allerdings war Illertissen bei der
Chancenverwertung deutlich effektiver.“
FV Illertissen: Schilder – Allgaier, Rupp, Strahler, Enderle – Jann, Weiss(72. Krug), Nebel, HahnLang(62. Leyla), Nollenberger(87. Strobel)
Torfolge:1:0(11.)Nollenberger, 2:0(16. Lang), 2:1(27.)Suszko, 3:1(70.)Leyla
Schiedsrichter: Thomas Stein(Homburg am Main)
Gelbe Karten:Jann(I)
Zuschauer:220

