Vorbericht: VfR Garching - FVI
Beim Tabellenzwölften VfR Garching gastiert Regionalligist FV Illertissen morgen, Samstag(14.00). Er
trifft dabei auf eine Mannschaft, die nach wie vor zu den abstiegsgefährdeten Teams gehört. Dies,
obwohl die Garchinger am Dienstag Abend im Nachholspiel gegen den SV Heimstetten einen 0:2
Rückstand in einen 3:2 Sieg kurz vor Schluss umwandelten. Auch drei Tage zuvor, am Samstag, drehte
der VfR einen Rückstand(0:1) beim FC Pipinsried in einen 3:1 Sieg um. Trotz dieser beiden Siege in Folge
beträgt aber der Abstand zu einem Relegationsplatz nur 4 Punkte. Den haben die Illertisser auf 10
Punkte ausgebaut, die Abstiegsgefahr rückt in immer weitere Ferne. Das heißt aber für Trainer Marco
Küntzel nicht, dass man sich schon bequem zurücklehnen kann:“Natürlich weiß ich, dass wir, wenn wir
unser Potential abrufen, nur schwer zu schlagen sind. Aber nur dann. Es ist fast eine Charakterfrage ob
sich die Mannschaft mit dem Erreichten schon zufrieden gibt.“ Man werde auf keinen Fall aufhören,
ehrgeizig in jedes Spiel zu gehen. Man strebe nun als Ziel Platz 6 an, würde damit für die zuletzt
gezeigten guten Leistungen belohnt. Er erhält für dieses Vorhaben volle Unterstützung von
Mannschaftskapitän Manuel Strahler:“Natürlich wollen wir, die ganze Mannschaft, unsere Erfolge der
letzten Zeit bestätigen. So gehen wir auch in das Spiel in Garching, unterstützen einander, halten
dagegen.“ Auch er weiß natürlich ,dass dieser Gegner innerhalb weniger Tage zwei Kraftakte an den Tag
legen musste. Ob das ein Vorteil ist, sei dahingestellt. Fakt ist, dass dort der ganze Verein bestrebt ist,
dem scheidenden Trainer Daniel Weber einen gebührenden Abgang zu verschaffen. Ein privater
Schicksalsschlag veranlasste ihn, nach 13 Jahren am Saisonende aufzuhören. Doch auch so zeichnete
seine Mannschaft immer volles Engagement, Lauf- und Kampfbereitschaft aus. Schlüsselspieler dabei
sind die Gebrüder Mike und Dennis Niebauer, Abwehrchef und Spielmacher. Sie wurden am Dienstag
vom dreifachen Torschützen Simon Seferings kräftig unterstützt. Auch die Illertisser können sich auf
einige erfahrene Spieler und auch talentierte junge Akteure verlassen, das haben die letzten Spiele
gezeigt. Trotzdem muß die Mannschaft am Samstag umgebaut werden, denn Stanislaw Herzel fällt
wegen einer Gelbsperre aus. Ansonsten sind alle Mann fit, sieht man einmal von den Dauerpatienten
Oktay Leyla und Maurizio Scioscia ab.

