FV Illertissen erkämpft einen Punkt
Achtungserfolg beim Aufstiegsanwärter
Das gestrige 1:1 im vorgezogenen Spiel der bayerischen Fußball-Regionalliga beim FC
Schweinfurt war für den FV Illertissen ein Achtungserfolg. Immerhin hatte der Aufstiegsanwärter
zuvor in dieser Saison im heimischen Willy-Sachs-Stadion noch keinen Punkt liegen lassen.
Das Spiel begann für Illertissen perfekt. Eine Viertelstunde war erst vorbei, als Oktay Leyla aus
sehr spitzem Winkel ganz genau zielte und den Ball über den Innenpfosten ins Schweinfurter Tor
zirkelte. Der frühe Führungstreffer gab den Gästen zunächst Auftrieb, mit zunehmender
Spieldauer erlahmte der offensive Elan des FVI allerdings wieder und die Schweinfurter brachten
nach vorne in dieser Phase noch gar nichts zustande. Erst als bereits deutliche
Unmutsbekundungen von den Rängen laut wurden, setzte der Aufstiegskandidat fünf Minuten
vor der Pause ein erstes Ausrufezeichen. Doch beim Freistoß von Adam Jabiri aus etwa 25
Metern reagierte FVI-Torhüter Felix Kielkopf prächtig und lenkte den Ball mit den Fingerspitzen
über die Latte.
Mit einem Doppelwechsel zur Pause stärkten die Unterfranken die Offensive und diese taktische
Maßnahme zeigte Wirkung. Schweinfurt spielte jetzt viel druckvoller und hatte nach einer zu
kurzen Faustabwehr von Kielkopf nach gut einer Stunde die zweite wirkliche Chance durch
Marius Willsch. Der war aber offensichtlich überrascht, der Schuss ging drüber und auf der
Gegenseite scheiterte Marvin Weiss am prächtig parierenden FC-Schlussmann Alex Eiban (63.).
Der Schweinfurter Ausgleichstreffer war dann einer der Marke hoch spektakulär: Jabiri traf beim
Fallrückzieher die Latte, den abprallenden Ball staubte Florian Pieper ab (69.). In der Endphase
nahm das Spiel dann deutlich an Fahrt auf, die beiden Mannschaften beharkten sich jetzt mit
hoher Intensität. Pieper vergab für Schweinfurt noch zwei weitere Chancen (79./86.), dann hatte
Illertissen nach einer fast fünfminütigen Nachspielzeit den Auswärtspunkt sicher. Trainer Ilija
Aracic war mit dem Ergebnis und der Leistung seiner Mannschaft durchaus einverstanden: „Ich
habe eine deutliche Steigerung gegenüber dem Spiel gegen Garching gesehen.“ (hs)
FV Illertissen: Kielkopf – Allgaier, Rupp, Strahler, Enderle – Strobel (63. Pangallo), Nebel, Weiss,
Jann – Leyla (72. Lang), Nollenberger (88. Fischsäss).

