FVI holt wichtige Punkte
Mit wichtigen drei Punkten kehrte der FV Illertissen am Samstag von der weiten Reise nach Hof
zurück. Dort gelang ein 1:0(1:0) Erfolg beim Tabellenletzten Spvgg Bayern Hof, dessen Aussichten
auf den Klassenerhalt damit einen argen Dämpfer erhielten. Die Illertisser konnten dadurch den
Abstand zu den Relegationsplätzen auf zehn Punkte vergrößern. Marco Hahn war der Schütze
des goldenen Tores schon nach zwei Minuten. Er führte einen Freistoß aus 22 Metern blitzschnell
aus, überraschte damit Torhüter Lukas Krbecek mit seinem platzierten Schuss ins lange Eck.
Bereits in der 7. Minute erzielten die Illertisser einen zweiten Treffer. Alexander Nollenberger
hatte die Kugel von der Strafraumgrenze aus unter die Latte gejagt. Nicht nur er war dann völlig
verdutzt, als sein Treffer nach einigem Zögern des Unparteiischen wegen abseits nicht gegeben
wurde. Außer einem harmlosen Kopfball von Mittelstürmer Alassane Kane war aber bei den
Gastgebern nichts von einem Aufschwung zu sehen, den der nicht gegebene Treffer vielleicht
hätte verschaffen können. Im Gegenteil, in der 18. Minute herrschte erneut Alarmstufe eins vor
dem Tor der Gastgeber. Bei einem Kopfball von Marco Hahn reklamierten die Illertisser
vehement ein Handspiel. Trotzdem suchten sie weiterhin eine Vorentscheidung, doch in der 29.
Minute rutschte Maximilian Löw an der Hereingabe von Nicolas Jann haarscharf vorbei. Der tiefe
und unebene Boden machte es aber auch schwer, in einen Spielfluss zu kommen. Dass die
Gastgeber mit Beginn der zweiten Hälfte nochmals alle Kräfte mobilisieren würden, war zu
erwarten. Doch außer einem Drehschuss von Florian Rupprecht brachten sie nichts Zwingendes
zustande. Auf der anderen Seite boten sich dem FVI immer wieder gute Konterchancen, aus
denen er allerdings zu wenig machte. Ein Kopfball von Manuel Strahler in der 62. Minute ging am
Pfosten vorbei und eine Zeigerumdrehung später verfehlte der eingewechselte Sebastian
Schaller aus vollem Lauf. In der 68. Minute steuerte er sogar allein aufs Tor zu, doch beim
Abschluss machte ihm der holprige Boden einen Strich durch die Rechnung. Wenig später
schwächten sich die Gastgeber selber, als Alexander Bareuther den gelb-roten Marschbefehl sah.
Maximilian Löw hatte schließlich in der 85. Minute die nächste dicke Möglichkeit. Auch er lief
allein aufs Tor zu, scheiterte aber am herausstürzenden Torhüter Krebecek.
Stimmen:
Ilija Aracic (Trainer FV Illertissen): "Auf dem Platz war es nicht einfach zu spielen. Das frühe 1:0
kam uns heute entgegen, aber die Hofer verlangten uns alles ab. In der zweiten Hälfte spielten
wir dann ohne großes Risiko und brachten das Ergebnis verdient nach Hause."
Miloslav Janovsky (Trainer SpVgg Bayern Hof): "Das Spiel heute war für uns enttäuschend. Wir
hatten über die gesamte Spielzeit keine Möglichkeiten. Daher konnten wir auch kein Tor
schießen, beziehungsweise einen Punkt holen. Wir kommen so nicht vorwärts."
FV Illertissen:Schilder – Allgaier, Rupp, Strahler, Enderle – Jann(79. Krug), Kling, Hahn(87. Mozler),
Nebel, Löw – Nollenberger(59. Schaller)
Schiedsrichrer: Johannes Hartmeier(Dettelbach)
Gelb-rot: Bareuther(72./Hof)
Gelbe Karten:Knoll, Kane, Fleischer(H)- Nebel, Schaller, Krug(I)
Zuschauer:420

