Vorbericht: FVI – TSV Buchbach
Bereits Freitag (19.00) trifft Regionalligist FV Illertissen am 31. Spieltag auf einen alten Bekannten, den
TSV Buchbach. Beide Mannschaften sind seit Bestehen der Regionalliga Bayern in der Saison 12/13
ununterbrochen dabei. 13 Aufeinandertreffen gab es seitdem, die Bilanz ist ziemlich ausgeglichen. Vier
Siegen des sogenannten ‚Kultclubs‘ stehen drei des FVI gegenüber. 6 mal teilte man sich die Punkte.
Beide Mannschaften können eigentlich relativ entspannt in das Spiel gehen, denn mit 41 Punkten(FV
Illertissen) bzw. 40(TSV Buchbach) dürfte das Abstiegsgespenst verbannt sein. Andererseits lassen
beide Trainer keinen Zweifel daran, dass sie sogar jede theoretische Möglichkeit einer Relegation
ausschließen wollen. Vor allem das Buchbacher Urgestein Anton Bobenstetter, der in seinem 19. Jahr
dort Trainer ist, wünscht sich für die Saison einen erfolgreichen und versöhnlichen Abschluss. Er
beendet nämlich nach der Runde seine Trainertätigkeit in Buchbach, bleibt dem Verein allerdings als
sportlicher Leiter erhalten. Mit Markus Raupach(42) steht bereits der Nachfolger fest. Der
Gymnasiallehrer für Sport und Mathematik und A-Lizenz-Inhaber wird die Mannschaft gleichberechtigt
mit Anton Bichlmaier führen.
Beim FV Illertissen wird man das Spiel, so Trainer Marco Küntzel, ‚sehr konzentriert und ehrgeizig
angehen‘. „ Ich habe der Mannschaft klsrgemacht, dass es für mich nur ein Ziel gibt, nämlich 3 Punkte
gegen Buchbach zu holen. Es sind dann noch vier Wochen mit 4 Spielen, die wir völlig seriös angehen.
Wir wollen uns nichts nachsagen lassen und werden die Saison 100%ig zu Ende spielen.“ Er habe die
Mannschaft auf dem vorletzten Tabellenplatz übernommen und man habe sich jetzt bis auf Platz 8
vorgearbeitet. Diesen einstelligen Tabellenplatz wolle man auf alle Fälle beibehalten. Auch der TSV
Buchbach wird eine ähnliche Zielsetzung haben, sicher keine Geschenke machen. Überraschenderweise
haben die Oberbayern aus der 3000 Seelengemeinde nämlich auswärts mehr Punkte(22) geholt als auf
eigenem Platz(18).
Was die Personalsituation betrifft so wird bei den Illertissern Marco Hahn garantiert ausfallen, könnte
sogar sein, dass für ihn wegen seiner Knieverletzung die Saison beendet ist. Auch Moritz Nebel, der
zwar mit seinem Mittelhand Knochenbruch leicht trainiert, wird wohl fehlen. Nachdem bei der
Fußverletzung von Armin Rausch nach wie vor keine Besserung in Sicht ist, dürfte der Kader unverändert
bleiben.

