Vorschau: Spiel gegen TSV Buchbach
Beim dritten Auswärtsspiel hintereinander wartet auf den Regionalligisten wieder ein Gegner,
der jeden Punkt braucht, mitten im Abstiegskampf steckt. Allerdings ist der TSV Buchbach eine
jener Mannschaften, die man nie und nimmer in diesen Regionen der Tabelle erwartet hätte. Als
Viertletzter belegt man derzeit den ersten der beiden Relegationsplätze, allerdings punktgleich
mit Greuther Fürth. Diese haben jedoch ein Spiel weniger, so dass sich die Buchbacher eigentlich
überhaupt nichts, sprich eine Niederlage, leisten können. Nach Platzierungen zwischen dem
vierten und achten Rang konnte zu Beginn dieser Saison niemand damit rechnen, dass die Saison
so schwierig für Buchbach werden würde. Ein Grund, in der Winterpause personell aktiv zu
werden. Mit Dusan Jevtic(vereinslos), Merphi Kwatu(Babelsberg) und Alexander Strobl(3. Liga
Österreich) wurden neue Spieler verpflichtet. Gegen Schalding-Heining und Schweinfurt reichte
es nach der Winterpause trotzdem nur zu zwei Unentschieden. Die Nerven scheinen nun auch
ein wenig blank zu legen, denn im letzten Spiel flogen Moritz Löffler mit gelb-rot und Christian
Brucia mit rot vom Platz. Sie fehlen gegen Illertissen, ebenso wie einer der wichtigsten Spieler.
Aleksandro Petrovic muß wegen seiner fünften Gelben zuschauen. Keine guten Voraussetzungen
also für den Illertisser Gegner. Der wird allerdings den Teufel tun und den Gegner deswegen
unterschätzen. Im Gegenteil ‚angeschlagene Boxer‘, sagt eine alte Weisheit, ‚sind oft gefährlicher.‘
Das weiß auch Trainer Ilija Aracic:“ Das ist sicher der schwerste unserer letzten Gegner. Dort
herrscht eine besondere Atmosphäre. Es hat immer eine gute Kulisse, die Zuschauer sind nah am
Spielefeld. Die werden alles versuchen, bauen auf ihre Heimstärke.“ Die Buchbacher haben
nämlich von 23 Punkten 17 auf eigenem Platz geholt. „Andererseits“, so Aracic weiter, „fahren wir
selbstbewusst dorthin, haben zwei Siege, jeweils zu Null, hinter uns. Allerdings werden wir unsere
letzten Leistungen bestätigen müssen, wenn wir dort etwas holen wollen. Das ist aber unser Ziel.“
Personell muß der Illertisser Trainer den Ausfall von Marco Hahn verkraften, er brummt eine
Gelbsperre ab. Die Langzeitverletzten Daniel Lang, Pascal Maier und Furkan Akaydin stehen nach
wie vor auf der Ausfallliste.

