Spielbericht: 1. FC Nürnberg II - FVI
Mit leeren Händen kehrte der FV Illertissen am Samstag aus Nürnberg zurück, war der zweiten
Mannschaft des 1. FC Nürnberg mit 0:3(0:2) unterlegen. Damit endete auch die Serie der
Illertisser von elf Spielen ungeschlage, Platz 6 konnten sie trotzdem behaupten. Mit entscheidend
für den Spielausgang war dabei wohl die Anfangsphase, die die Illertisser restlos verschliefen.
Nach sage und schreibe 4 Minuten lagen sie mit zwei Toren in Rückstand. Das war natürlich Gift
für ihren Spielplan und verschaffte dem Club Nachwuchs noch mehr Schwung. Beim 1:0 in der 3.
Minute hatten die Illertisser im Mittelfeld den Ball verloren und der Nürnberger Lukas Hufnagel
nutzte den anschließenden Pass in die Schnittstelle eiskalt. Die Illertisser hatten sich von diesem
Schock noch gar nicht erholt, als es bei Torhüter Felix Kielkopf erneut einschlug. Erik Engelhardt
zog vom Strafraumeck einfach ab, traf mit einem Flachschuss ins kurze Eck zum 2:0(4.). Der FVI
hatte in dieser Phase große Probleme, sich zu lösen. Die Nürnberger stellten eindrucksvoll unter
Beweis, dass sie vom Tempo und vom Spielerischen her enorme Qualität hatten. Erst nach einer
knappen halben Stunde konnten sich die Illertaler etwas lösen, ohne aber große Torgefahr
entwickeln zu können. Psitiv zu vermerken war, dass sie sich trotz der brutalen Anfangsminuten
nicht hängen ließ. Doch lediglich ein Kopfball von Marco Hahn kurz vor der Pause sorgte für
etwas Gefahr. Nach der Pause merkte man deutlich, dass die Illertisser nochmals alles probieren
wollten. Marvin Weiss hatte in der 50. Minute uch eine gute Schussmöglichkeit, zielte jedoch aus
12 Metern daneben. Kaum hatte Trainer Herbert Sailer seine Mannschaft mit seinem Ruf ‚komm,
wir sind dran‘ aufgemuntert, gab es den nächsten Rückschlag. Maximilian Krauß lief mit einem
weiten Pass auf und davon, spielte Torhüter Kielkopf aus und traf zum 3:0(57.). Erneut bemerkte
manein Bemühen der Illertisser, doch auch der Ehrentreffer war ihnen nicht vergönnt. Der
eingewechselte Oktay Leyla traf nämlich in der 80. Minute nur die Latte.
Stimmen zum Spiel
Reiner Geyer (Trainer 1. FC Nürnberg II): "Ein verdienter Sieg meiner Mannschaft . Meine Jungs
waren voll da, direkt drin im Spiel. Einzig die Chancenauswertung ist bei den Kontern zum Schluss
zu kritisieren. Insgesamt bin ich mit dem 3:0 zufrieden. Kompliment an die Jungs, sie hatten die
richtige Schärfe im Spiel."
Herbert Sailer (Trainer FV Illertissen): "Dank unserer Mithilfe in den Anfangsminuten haben
wir es dem Gegner sehr leicht gemacht. Wir haben einfach die Winterpause um fünf Minuten
verlängert und sind dementsprechend mit zwei Toren in Rückstand geraten. Kompliment an
meine Mannschaft, dass sie sich nicht aufgegeben hat."
FV Illertissen:Kielkopf- Allgaier, Rupp, Strahler, Enderle – Pangallo, Weiss(61. Jann), Nebel, HahnM. Strobel(81. Lang), P. Strobel(75.Leyla)
Torfolge:1:0(3.)Hufnagel, 2:0(4.)Engelhardt, 3:0(57.)Krauß
Schiedsrichter:Steffen Ehwald(Geldersheim)
Gelbe Karte:Jäger(N)
Zuschauer:150

