Vorschau: Rosenheim gegen den FVI
Der Abstiegskampf in der Regionalliga Bayern tobt derzeit wie noch nie. Unter diesen
Vorzeichen steht auch das Spiel des FV Illertissen heute, Dienstag(14.00) gegen den TSV
1860 Rosenheim. 40 Punkte hat der Illertisser Gegner vor diesem Nachholspiel auf
seiner Habenseite, der FVI 43. Mit einem Sieg wären die Illertisser garantiert gesichert,
doch auch ein Unentschieden dürfte ihnen schon genügen. Die ganzen Rechenspielchen
sind für die Illertisser derzeit unerheblich, denn sie haben in zwei Heimspielen
hintereinander, am Samstag kommt Bayern München, alles selber in der Hand. Beide
Mannschaften, sowohl Rosenheim als auch der FVI wurden vor der Runde sicher nicht
zu den gefährdeten Mannschaften gezählt, doch die letzten Wochen haben das
geändert. Bei beiden Mannschaften sorgte eine Negativserie dafür, dass sie in der
Tabelle immer weiter abrutschten. Die Rosenheimer haben von den letzten 15 Spielen
nur eines gewonnen. Die Illertisser gingen bei den letzten 14 Spielen auch nur einmal als
Sieger vom Platz. Beide Mannschaften werden natürlich bestrebt sein, diese Serien
endlich zu beenden. Einen kleinen Vorteil haben die Illertaler dabei, ihnen wird
höchstwahrscheinlich ein Punkt genügen, während die Gäste eher drei Punkte
bräuchten. „Zahlenspiele hin oder her“, lässt sich Illertissens Trainer Herbert Sailer auf
gar nichts Derartiges ein, „unsere Marschroute heißt, Zählbares einzufahren. Das würde
auch dafür sorgen, dass wir beruhigt in das Spiel gegen Bayern München am Samstag
gehen könnten. Mit wenigstens einem Punkt würden wir den Abstand zu Rosenheim
halten.“ Er hat allerdings weiterhin große Personalsorgen, die nahezu brutalen
Belastungen derzeit, drei Spiele in der Woche, fordern ihren Tribut. Verletzungen
können gar nicht auskuriert werden, im Gegenteil, es kommen fast zwangsläufig immer
neue dazu. So hat sich für das Spiel gegen Rosenheim Sebastian Schaller abgemeldet,
seine Muskulatur macht nicht mehr mit. Zusätzlich fällt Pedro Allgaier wegen einer
Gelbsperre aus. Dafür kann Fabian Rupp nach seiner Sperre wieder dabei sein, hinter
dem Einsatz von Manuel Strahler und Antonio Pangallo steht noch ein großes
Fragezeichen. Die Dauerpatienten Sebastian Enderle und Marvin Weiss sind immer noch
kein Thema,. Wenigstens steht Simon Walter, der zuletzt grippekrank fehlte, wieder zur
Verfügung. Ansonsten müssen, wie schon seit Wochen, Spieler der zweiten Mannschaft
aushelfen. Die haben das bisher prima gemacht und werden, soweit benötigt, auch
gegen Rosenheim ihr Bestes geben.

