Illertissen wird unter Wert geschlagen

Fehlstart in die neue Saison der bayerischen Fußball-Regionalliga für den FV Illertissen: Bei der
SpVgg Bayreuth wurde die Mannschaft von Trainer Ilija Aracic gestern allerdings etwas unter
Wert mit 2:0 geschlagen.
Der Gastgeber begann abwartend, überließ Illertissen die Initiative und lauerte auf Konter. Diese
Taktik wäre nach zwölf Minuten beinahe aufgegangen, doch der FVI-Torhüter Janik Schilder
rettete gegen Patrick Hobsch. In der Folge hatten Schilders Vorderleute allerdings die Partie ganz
gut unter Kontrolle und erarbeiteten sich ihrerseits eine Reihe von Möglichkeiten. Die beste
davon vergab Alexander Nollenberger nach einer tollen Kombination über mehrere Stationen
(22.). Endstation war der Bayreuther Schlussmann Jonas Hempfling, der in der Folge noch
mehrmals eingreifen musste. Ziemlich überraschend fiel dann die Führung für die Oberfranken
durch Ivan Knezevic, der auf der linken Seite frei gespielt wurde und den Ball geschickt über
Schilder lupfte.
Diesen schmeichelhaften Vorsprung retteten die Bayreuther in die Pause und zum psychologisch
ungünstigsten Zeitpunkt für den FV Illertissen legten sie den zweiten Treffer nach. Gerade einmal
zwei Minuten waren in Halbzeit zwei gespielt, als Knezevic in die Gasse spielte und Hobsch
vollendete. Nach ziemlich genau einer Stunde hatte der FVI dann allerdings auch Glück, als
Knezevic aus kurzer Distanz scheiterte. Hätte der Bayreuther Stürmer in dieser Situation seinen
zweiten Treffer erzielt, dann wäre das Ding endgültig durch gewesen.
Ansonsten lief das Spiel meist nur in eine Richtung – nämlich in die des Bayreuther Strafraums.
Illertissen hatte nun viel mehr Ballbesitz und war optisch klar überlegen, aber es mangelte meist
an der Durchschlagskraft. Nollenberger vergab noch eine weitere Chance, als er freistehend den
Ball nicht traf, aber das war es dann auch aus Sicht der Gäste.
Zu allem Überfluss kam dann auch noch eine schwere Verletzung von Antonio Pangallo hinzu,
den es nach 68 Minuten bei einem Kopfball übel erwischte. Eine genaue Diagnose steht zwar
noch aus. Aber vermutlich hat es den Neuzugang vom SSV Ulm 1846 Fußball schlimmer erwischt
und es droht eine längere Pause.
FV Illertissen: Schilder – Enderle (60. Krug), Rupp, Pangallo (68. Leyla), Allgaier – Jann, Hahn (54.
Lang), Schaller, Weiss, Nebel – Nollenberger.

