Unentschieden gegen Garching
Bis fünf Minuten vor Schluss führte der FV Illertissen beim VfR Garching, musste sich dann aber
mit einem 2:2(0:1) Unentschieden zufrieden geben. Zur Pause hatten die Einheimischen noch mit
1:0 geführt, ehe Manuel Strahler und Daniel Lang das Ganze drehten. Unterm Strich war es für
die Illertisser ärgerlich, dass sie wenige Minuten vor Schluss durch einen abgefälschten Schuss
noch den Ausgleich kassierten, doch den Punkt hatten sich die Gastgeber schon verdient. Hatten
sie doch, wenn auch nur ein wenig, das Abstiegs- bzw. Relegationsgespenst im Nacken und
brauchten wenigstens einen Zähler. Die Illertisser schafften es diesmal auf Grund einer
Leistungssteigerung nach der Pause, nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren. „Wir sind
nicht voll dabei“, mißfiel dem Illertisser Trainer Ilija Aracic die Darbietung seiner Mannschaft zur
Halbzeit. Er sah nämlich einfache, ungewöhnliche Fehler seiner Mannschaft. Die geriet auch bald
in Rückstand, als Stefan de Prato nicht lange fackelte und einschoss. Zuvor, in der 11. Minute
hatte Alexander Nollenberger eine gute Gelegenheit vergeben, schlenzte den Ball an Torhüter
Daniel Maus vorbei. Schon bald neutralisierten sich die Mannschaften und erst in der 33. Minute
drohte dem Garchinger Tor Gefahr. Sebastian Schaller setzte einen Freistoß knapp drüber.
Deutlich mehr Leben kam in den zweiten 45 Minuten in die Partie. Die Illertisser hatten mit
Maximilian Löw einen weiteren Stürmer gebracht, suchten den Weg nach vorn. Lukas Kling(54.)
und Maximilian Löw(56.) hatten ihr Visier zu hoch eingestellt. So dauerte es bis zur 66. Minute,
ehe dem FVI der Ausgleich gelang. Manuel Strahler köpfte einen Eckball zum 1:1 ein. Kurz darauf,
in der 70. Minute gelang den Illertalern sogar das 1:2. Daniel Lang spitzelte die Hereingabe von
Sebastian Schaller über die Linie. Es war nach seiner Einwechslung sein erster Ballkontakt.
Beinahe wäre dem Illertisser Stürmer in der 83. Minute das gleiche Kunststück nochmal
gelungen, doch diesmal verfehlte er das Tor knapp. Dafür traf wenig später auf der Gegenseite
Markus Baki, auch kurz zuvor eingewechselt, zum 2:2. Eine zu kurz abgewehrte Freistoßflanke
nahm er am Sechzehner auf, sein Schuss wurde zwar abgefälscht, aber landete im Dreieck.
Stimmen:Ilija Aracic (Trainer FV Illertissen): "Ich bin mit dem Spiel zufrieden, denn es war primär
für uns wichtig, heute hier ein positives Ergebnis zu erzielen. Durch unsere relativ sichere
Platzierung fehlt uns gerade anscheinend notwendige Qualität und auch Spannung, um auf den
Platz bestehen zu können."
Daniel Weber (Trainer VfR Garching): "Wir haben nach einer guten ersten Viertelstunde ein
wenig den Zugriff verloren und in der zweiten Halbzeit nach Illertissens dominanten fünf Minuten
doch noch mit dem Ausgleichstreffer wieder alles gut machen können. Aber unter dem Strich
war es heute echter Abstiegskampf für uns."

FV Illertissen:Schilder – Krug, Rupp, Strahler, Enderle – Akaydin(46. Löw), Kling(84. Mozler), Hahn,
Nebel, Schaller- Nollenberger(66. Lang)
Torfolge:1:0(11.)Stefan de Prato, 1:1(66.) Strahler, 1:2(70.)Lang, 2:2(85.)Baki
Schiedsrichrer:Christopher Schwarzmann(Scheßlitz)
Gelbe Karten:M. Niebauer(G)-Rupp, Krug, Akaydin(I)

