Spielbericht: FVI - Garching
Große Erleichterung beim FV Illertissen. Mit 4:2(1:2) wurde am Samstag der VfR Garching geschlagen und damit
wichtige drei Punkte geholt. Allerdings mussten die FVI Akteure Schwerstarbeit verrichten, um einen 1:2 Rückstand
zur Halbzeit noch umzubiegen. Dabei spielte sicherlich auch die Einwechslung von Maurice Strobel und Armin Rausch
eine Rolle, die jeweils einen Treffer zur Aufholjagd beisteuerten. Die anderen beiden Treffer erzielte der Illertisser
Sturmführer Felix Schröter. Er hatte seinen FVI auch bereits in der 4. Minute in Führung gebracht. Burak Coban legte
ihm den Ball in die Gasse und er schoss zum 1:0 ein. Sicherlich wichtig für das angekratzte Selbstbewusstsein der
Illertisser. Sie waren dann auch überwiegend die spielbestimmende Mannschaft, doch so richtig zwingende Aktionen
kamen dabei nicht heraus. Noch weniger bei den Gästen, die aber in der 33. Minute überraschend zum Ausgleich
kamen. Maurizio Scioscia erwischte bei einem Abwehrversuch Gegenspieler Mike Niebauer mit hohem Fuß am
Rücken und Dennis Niebauer verwandelte den anschließenden Elfmeter zum 1:1. Damit nicht genug, denn mit der
zweiten Aktion, mit der die Garchinger in den Illertisser Strafraum kamen, gingen sie sogar in Führung. Dennis
Niebauer tanzte geschickt zwei Gegner aus, schlenzte den Ball hoch ins lange Eck zum 1:2. Burak Coban hätte vor der
Pause noch zwei Mal den Ausgleich schaffen können, doch sein Kopfball ging knapp übers Tor und sein Tor wurde
wegen abseits nicht gegeben. Trainer Stefan Anderl ging zur Halbzeit volles Risiko, wechselte mit Maurice Strobel für
Maurizio Scioscia und Armin Rausch für Manuel Strahler zwei Offensivkräfte ein. Offensichtlich ein glückliches
Händchen des Illertisser Trainers, denn schon wenige Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Armin Rausch nach dem
Steilpass von Burak Coban das 2:2. Insgesamt ging ein Ruck durch die Mannschaft der Einheimischen und man
merkte den unbedingten Willen, das Spiel zu drehen. Dabei kam ihnen die Ampelkarte für den gegnerischen
Mittelfeldspieler Orkun Tugbay nach einer guten Stunde durchaus entgegen. Kurz zuvor lag der Illertisser
Führungstreffer schon in der Luft, als Felix Schröter nach toller Vorarbeit von Max Zeller an Torhüter Maximilian Engl
scheiterte. Mit Markus Bolkart für Abwehrspieler Stanislaw Herzel kam sogar noch ein weiterer Offensivspieler beim
FVI und die Aktionen wurden immer zwingender. Maurice Strobel traf in der 70. Minute nach seinem Alleingang die
Latte und Felix Schröter hätte mit einem Flugkopfball und einem Drehschuss fast schon in dieser Phase seinen
zweiten Treffer erzielt. Dafür traf Maurice Strobel in der 85. Minute mit einem platzierten Flachschuss aus 18 Metern
zum 3:2. Mit dem Treffer zum 4:2 gelang Schröter in der Nachspielzeit doch noch Treffer Nummer zwei. Gästetorhüter
Engl war bei einem Eckball mit nach vorn gegangen und Schröter konnte mit dem abgwehrten Ball ins leere Tor laufen.
Die Stimmen zum Spiel:
Stefan Anderl (Trainer FV Illertissen): "Ein guter Beginn von uns, aber dann haben wir komplett unsere Zielstrebigkeit
verloren und gedacht, wir müssten nur den Ball laufen lassen ohne große Vorwärtsbewegungen machen zu müssen
oder Agressivität am Ball zu beweisen. Der Halbzeitstand von 1:2 war eigentlich schon überraschend, da die
Garchinger in der ersten Hälfte nur zweimal bei uns in den Sechszehner gekommen sind. In der zweiten Halbzeit
hatten wir ein Chancenplus von sicher 7:1 und haben die Kiste am Ende doch noch herumgebogen bekommen.
Kompliment auch an Maurice Strobel und Armin Rausch, die reingekommen sind und den heutigen Sieg entscheidend
eingeleitet haben."
Daniel Weber (Trainer VfR Garching):"Es war ein ziemlich zerfahrenes und agressives Spiel, da es auch bei Illertissen
um wahnsinnig viel ging. Man hat gemerkt, dass bei ihnen viel auf dem Spiel stand und sie ungewohnt bissig gegen
uns aufgetreten sind. Leider hat meiner Meinung nach der Schiedsrichter das Spiel von Anfang an nicht im Griff
gehabt. Es hätte für eine verbale Aussage eines Illertisser Spielers eine klare rote Karte geben müssen, stattdessen
bekommen wir eine gelb-rote Karte aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen. Nach dem 3:2 hätten wir sogar noch ein
Elfmeter bekommen müssen.

FV Illertissen:Schmidt – Zeller, Krug, Strahler(46. M. Strobel), Herzel(59. Bolkart) – Scioscia(46. Rausch),
Buchmann,Nebel, Hahn- Coban, Schröter
Torfolge:1:0(4.)Schröter,

1:1(33.)D.

4:2(90+3)Schröter
Schiedsrichter:Andreas Hartl
Zuschauer:320

Niebauer-FE,

1:2(40.)D.

Niebauer,

2:2(50.)Rausch,

3:2(85.)M.

Strobel,

