FVI freut sich auf’s erste Spiel
Endlich geht’s los für den Regionalligisten FV Illertissen. Nach wochenlangem
Vorbereitungstraining und insgesamt sechs Freundschaftsspielen steht morgen, Samstag(14.00)
das erste Punktspiel im neuen Jahr an. Es ist das erste von drei Auswärtsspielen hintereinander.
Beim Tabellenletzten Bayern Hof geben die Illertisser ihre Visitenkarte ab. Dort treffen sie auf
einen Gegner, der auf einen Relegationsplatz schon zehn Punkte Rückstand hat. Neun Punkte,
zwei Siege und drei Unentschieden stehen auf der Habenseite des Traditionsclubs. Trotz des
schier aussichtslosen Unterfangens denkt Trainer Miloslav Janovsky nicht ans Aufgeben. Fünf
Spieler haben den Verein verlassen und drei Neuzugänge kamen dazu. Hinzu kam allerdings
einiges Verletzungspech, denn die SpVgg Bayern Hof muss für längere Zeit auf Kagan Yildirim
verzichten. Der 20-jährige Mittelfeldspieler hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt bis
zum Ende der Saison aus. Im laufenden Spieljahr der Regionalliga Bayern kam Yildirim bisher
dreizehn Mal(6 von Beginn an) für die SpVgg zum Einsatz. Nach Thomas Stock(14), Harald
Fleischer(alle 16 Spiele) und Tomas Krbecek(15 Spiele) ist er bereits der vierte Langzeitverletzte
beim Schlusslicht. Die Vorbereitungsspiele liefen von den Ergebnissen her holprig, denn bei fünf
ausgetragenen Partien gab es einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Das
interessiert aber spätestens bei Anpfiff der Partie keinen mehr, da gelten andere Gesetze. Wenn
überhaupt noch eine Chance für die Hofer bestehen soll, dann müssen sie das Spiel gegen
Illertissen unter allen Umständen gewinnen. Der Boden wird mit Sicherheit tief sein, das heißt es
werden Kampf und Einsatz gefragt sein. „Ich freue mich auf das Spiel“, meint Illertissens Trainer
Ilija Aracic. „Unsere Vorbereitung war gut, die Jungs sind fit. Die Ergebnisse waren okay, aber das
sagt eigentlich nichts. Auch wenn der Gegner vermeintlich leicht ist, werden wir ihn keinesfalls
unterschätzen. Beim ersten Spiel weiß man meist nicht, wo man steht. Wir wollen aber auf alle
Fälle drei Punkte holen.“Was die personelle Situation betrifft, so wird Stürmer Daniel Lang wegen
eines Muskelbündelrisses wochenlang ausfallen. Auch bei Furkan Akaydin und Pascal Maier ist
wegen muskulärer Probleme an einen Einsatz nicht zu denken. Die Qual der Wahl hat der
Illertisser Trainer bei den Torhütern. Janik Schilder und Felix Kielkopf sind auf Augenhöhe,
während Kim Anders noch Trainingsrückstand hat.

