Vorbericht: Stuttgarter Kickers - FVI
Beim Oberligazweiten und (Mit)Aufstiegsfavoriten Stuttgarter Kickers bestreitet Regionalligist FV
Illertissen am Samstag(14.00) sein nächstes Vorbereitungsspiel. Ein absoluter Gradmesser in zweierlei
Hinsicht. Zum einen arbeiten die Kickers unter Vollprofibedingungen und zum anderen bestreiten sie
am Wochenende darauf ihr erstes Punktspiel. Für die Illertisser geht es zwar erst in zwei Wochen los,
doch allmählich beginnt die Phase, wo eine Stammformation gefunden werden muß und die Zeit der
Experimente vorbei ist. So sieht es auch Illertissens Trainer Marco Küntzel, der einen interessanten Test
erwartet:“Das ist ein Gegner, der Fehler und Nachlässigkeiten garantiert eiskalt bestraft. Wir werden vor
allem auch hinten gefordert sein und müssen endlich zeigen, dass wir stabil stehen können. Unser
Hauptproblem waren und sind die leichten Ballverluste. Wenn das in der Vorwärtsbewegung passiert,
bekommt jede Mannschaft Probleme. Dann wird auch unser Umschaltspiel gefragt sein und die Spieler
müssen das gedankenschnell umsetzen.“ Marco Küntzel wird den ein oder anderen Spieler in der zweien
Mannschaft spielen lassen, möchte aber Neuzugang Markus Smarzoch auf Jeden Fall erstmals
einsetzen. Er war zuletzt studienbedingt in den USA, spielte beim FC Chattanooga und war zuvor bei
einigen deutschen Vereinen aktiv. Höhepunkt seiner Karriere war sicher seine Zeit bei Jahn Regensburg,
wo er 27 Spiele in der 3. Liga und dann 12 Einsätze in der 2. Liga hatte. Nachdem er sich nun aus privaten
und beruflichen Gründen in der Region niedergelassen hat, möchte er beim FV Illertissen zeigen, was er
kann. Das wollen beim Illertisser Gegnerr am Samstag sicher auch einige Akteure, die schon beim FVI
spielten. Allen voran Lukas Kling, der 160 Spiele für die Illertisser bestritt und Kapitän war. Auch Marvin
Weiss hatte 35 Einsätze, ehe er vergangenes Jahr nach Stuttgart wechselte. Das Gastspiel von
Johannes Ludmann ist schon länger her, er war in der Saison 15/16 in Illertissen. Ansonsten kann man
den Kader ser Stuttgarter Kickers fast als Ulm Filiale bezeichnen, denn mit David Kammerbauer, Aron
Viventi, David Braig und Nikola Trkulja sind dort, neben Sportchef Lutz Siebrecht eine Reihe ehemaliger
Ulmer aktiv bzw. tätig. Gerade Letzterer war mit den Leistungen seiner Mannschaft beim
vorhergehenden Test gar nicht zufrieden, gab es doch gegen den bayerischen Regionalligisten FC
Augsburg II eine 1:4 Schlappe.

