FVI gegen den VfB
Das zweite Großereignis innerhalb kürzester Zeit erlebt das Illertisser Vöhlin Stadion heute, Mittwoch
(18.30). Nach dem Regionalliga Topspiel gegen den TSV 1860 München vor wenigen Wochen kreuzt
nun mit der Bundesligamannschaft des VFB Stuttgart ein weiterer attraktiver Gegner in Illertissen auf.
Etwa
1000
Eintrittskarten
wurden
im
Vorverkauf
abgesetzt,
so
dass
an
der
Abendkasse(Stadionöffnung 16.30) durchaus noch welche erhältlich sind.
Das Spiel wurde im Rahmen des Wechsels des Illertisser Trainers Ilija Aracic als Co-Trainer zum VFB
vereinbart. Er hatte bekanntlich bis zum Winter den FVI trainiert und bekam dann das Angebot aus
Stuttgart. Inzwischen ist bereits dessen zweiter Nachfolger in Illertissen tätig, nach Herbert Sailer ist
nun Stefan Anderl der verantwortliche Mann an der Seitenlinie. Er weiß natürlich, dass dieses Spiel für
den Verein und die Spieler eine tolle Herausforderung ist:“Ich hoffe, dass meine Jungs dabei etwas
lernen können. Dass sie sich was Tempo, Taktik und Technik betrifft einiges abschauen können.“Der
Illertisser Trainer wird sicherlich den gesamten Kader einsetzen, auch wenn der nach wie vor stark
reduziert ist. Immer noch fehlen ihm 7 Spieler wegen gößtenteils langwieriger Verletzungen.
Diese Sorgen hat der VFB Stuttgart nicht, der 26 Mann im Kader hat. Etwa 170 Länderspiele weisen die
Spieler, die aus den verschiedensten Nationen kommen auf. Der bekannteste, Mario Gomez, allein hat
schon 78 absolviert. Vermutlich wird er aber noch Urlaubsfreuden genießen, wie sicherlich Benjamin
Pavard, der mit Frankreich am Sonntag Weltmeister wurde. Aber auch Neuzugang Gonzalo Castro von
Borussia Dortmund kann schon auf stolze 358 Bundesligaspiele und auch 5 Länderspiele verweisen.
Auch Dennis Aogo absolvierte insgesamt 242 Bundesligaspiele, war auch 12 Mal für die
Nationalmannschaft im Einsatz.Am Bekanntesten dürfte hier in der Region allerdings Holger
Badstuber sein, entweder aus seiner Zeit bei Bayern München oder von daher, dass er aus Biberach
stammt. Sein Vater Hermann, leider viel zu früh verstorben, war übrigens einst Spielertrainer beim FV
Illertissen. Ein weiterer Akteur der Stuttgart, nämlich Erik Thommy, hat zumindest indirekt, einen Bezug
zum FVI. Dessen Bruder Eduard Thommy spielte nämlich vor einigen Jahren beim FV Illertissen,
entschied sich dann aber seine berufliche Karriere dem Fußball vorzuziehen. Stuttgarts Trainer Tayfun
Korkut möchte natürlich in dieser Partie seine insgesamt 7 Neuzugänge testen. Unter anderem den
Argentinier Nicolas Gonzalez der früheren Medienberichten zufolge wohl mehrere Millionen gekostet
haben soll. Tayfun Korkut: „Wir freuen uns auf das Spiel in Illertissen. Es ist für uns das zweite
Testspiel in der diesjährigen Saisonvorbereitung. Ein schöner Aspekt ist sicherlich, dass Illertissen die
ehemalige Wirkungsstätte von Ilija Aracic ist, einem meiner beiden Co-Trainer. Ilija hat in Illertissen
sehr gute Arbeit geleistet, auch deshalb wartet ein ambitionierter Gegner auf uns.“
Ilija Aracic: „Mit meinem Engagement in Illertissen verbinde ich viele schöne Erinnerungen. Ich habe
immer noch Kontakt zu Personen im Verein und freue mich auch deshalb auf das Wiedersehen.“

