Vorschau: FVI gegen Garching
Regionalligist FV Illertissen empfängt morgen, Samstag(14.00) mit dem TSV Garching eine
Mannschaft, die bei den Auswärtsspielen bärenstark auftrat. Er gewann nämlich alle vier Spiele
auf gegnerischem Platz. Die Illertisser dürften allein schon deswegen gewarnt sein. Trainer Daniel
Weber, in der 12. Saison an der Seitenlinie der Garchinger, hat erneut tolle Arbeit geleistet.
Immerhin musste er vor der Runde die Abgänge von 12 Spielern verkraften, 11 neue kamen
dazu. Angesichts dessen und der Tatsache, dass seine Mannschaft vergangene Saison um den
Klassenerhalt zittern musste, ist das nicht selbstverständlich. „Das ist eine sehr stabile
Mannschaft“, hat Trainer Ilija Aracic analysiert. „Die sind vor allem im Zentrum sehr präsent und
stark auf die zweiten Bälle“. Seine Mannschaft müsse geduldig warten, denn der Gegner lauere
regelrecht auf Nachlässigkeiten und Ballverluste. Illertissens Abwehrstratege Fabian Rupp, der in
Ingolstadt sein erstes Saisontor erzielte, kann das nur bestätigen:“ Oh ja, ich erinnere mich gut an
das Spiel der letzten Saison, als wir zu Hause unterlagen und dabei genau die Fehler machten.
Das darf uns nicht mehr passieren.“ Mut mache ihm die Tatsache, dass es zuletzt gelungen sei,
wieder einmal zu Null zu spielen. Die Illertisser sind nämlich immer in der Lage, ein Tor zu
erzielen, was sich dann bezahlt macht, wenn man kein Gegentor kassiert. Die letzten beiden
Spiele konnten gewonnen werden und das Selbstvertrauen dürfte somit auch intakt sein. Das
trifft auf den Kader der Illertisser nicht zu, denn nach wie vor fallen mindestens vier Spieler aus.
Fraglich ist noch der Einsatz von Sebastian Enderle, der anfangs der Woche einen Schlag aufs
Knie bekam. Die Langzeitpatienten Sebastian Schaller, Philipp Strobel und Simon Walter sind
nach wie vor kein Thema. Auch Furkan Akaydin kommt nicht auf die Beine, wahrscheinlich hat
aber Maurice Strobel seine kleinere Blessur auskuriert. Drei Punkte strebt man beim FVI allemal
an, denn mit der Richtigen Einstellung ist das durchaus möglich. Vielleicht muß der TSV Garching
damit erstmals auswärts Punkte abgeben, vielleicht zusätzlich ein kleiner Ansporn für die
Illertaler.

