
FV Illertissen AH – FC 19 Ulm – Mittwoch, 29. Juni 2022 – 1:3 (1:0) 
 
Spielverlauf 
 
Guten Morgen Auswärtssieger! 
 
Anbei für alle, die dabei waren und es nochmal mitfühlen wollen sowie alle, die nicht dabei 
waren, aber einen kleinen Rückblick auf gestern wollen, ein kurzer Spielbericht: 
 
Bei guten äußerlichen Bedingungen aber vor allem in Halbzeit 1 sehr hohen 
Außentemperaturen waren wir das erste Mal seit langer Zeit zu Gast bei unseren Freunden 
in Illertissen. der Platz war in ordentlichem Zustand, wenn auch relativ klein und uneben. 
Cotrainer Lukas vertraute auf die taktische Aufstellung aus dem Spiel bei den Outsiders, 
welches wir unnötiger Weise mit 2:3 verloren hatten. Mit einer stabilen 4er-Abwehrreihe, 
Doppel 6 und einem 10er sowie zwei Flügelspieler und einem Stoßstürmer gingen wir in die 
Partie, die wir endlich mal wieder für uns entscheiden wollten. 
 
Trotz klaren Ansagen vorab von Lukas und Tony, dass wir ab Minute 1 da sein müssen und 
die Köpfe einschalten sollen, ging das Spiel zunächst nur auf unser Tor und wir verschliefen - 
leider wie immer - die ersten 10 Minuten vollkommen. Das sehr faire und extrem gut 
geleitete Spiel entwickelte sich zunächst zu einer Abwehrschlacht, die uns ordentlich Körner 
kostete. Bei einem Angriffsversuch von uns Mitte der ersten Halbzeit rückte das Zentrum zu 
weit mit auf und wurde beim unnötigen Ballverlust direkt überspielt. Die Außenverteidiger 
waren chancenlos noch hinterher zu kommen und auch unsere Innenverteidiger konnten 
nichts mehr ausrichten. Mit einem wunderschönen Pass mit der Hacke durch beide 
Innenverteidiger hindurch ging Illertissen durch ihre Sturmspitze nicht unverdient mit 1:0 in 
Führung. Dennoch ließen wir uns dadurch nicht aus der Fassung bringen und behielten 
überraschend kühlen Kopf. Wir wurden zwar nicht zwangsläufig besser, konnten aber einen 
höheren Rückstand vermeiden und den knappen Rückstand zum Halbzeittee retten. 
 
Taktisch wurde in der Pause nachgebessert. Insgesamt stand die Abwehr zur zweiten 
Halbzeit höher, damit die Räume für Illertissen länger werden, während ein 6er einen eher 
defensiveren Part annahm und ein 6er weiter als Ballverteiler diente. Flügel, 10er wie Sturm 
blieben unverändert und das Konzept ging auf. Bereits kurz nach Wiederanpfiff hatten wir 
durch Andi L., Jens und Paul Chancen, welche jedoch noch nicht zum Erfolg führten. Die 
Abwehr wurde souverän von allen vier Verteidigern aufgeräumt und Illertissen kam kaum 
zum Zug. Die Ansage in der Halbzeit fruchtete und wir hatten alle viel mehr Biss. Ca. in der 
55. Minute hatte Nico das 1 zu 1 auf dem Fuß, nachdem ihn Philipp herrlich von rechts 
außen bedient hatte. Zum Torerfolg fehlten dabei nur wenige Zentimeter. Keine 5 Minuten 
später machte er es besser. Wieder herrlich bedient durch Philipp, diesmal durch das 
Zentrum, setzte sich Nico vorne im 1 gegen 1 gegen den Torwart von Illertissen durch und 
versenkte mit Hilfe der Latte zum verdienten Ausgleich. Alle merkten, hier geht noch mehr. 
 
Den zunehmenden Druck merkte auch Illertissen, die durch viele Wechsel und die hohen 
Temperaturen, aber auch durch unser taktisch und kämpferisch sehr gutes Spiel einfach 
nicht mehr ins Spiel fanden. So fiel ca. zur 70./75. Minute das verdiente 2:1 für den FC 19 
Ulm. Illertissen wollte das Spiel von hinten aufbauen, spielte die Murmel aber unsauber raus. 
Markus schaltete am schnellsten und ging auf dem Flügel in den Zweikampf mit dem letzten 



Mann. Den gewonnenen Ball übernahm Philipp und sprintete allein aufs Tor zu um die Kugel 
links am Torwart vorbei einzuschieben. Die verdiente Führung. 
Illertissen ärgerte sich über sich selbst, versuchte aber dennoch mit langen Bällen wieder ins 
Spiel zu kommen. Die Taktik scheiterte an unserer hervorragenden Abwehr. 5 Minuten vor 
dem Ende holten wir im zentralen Mittelfeld nochmals einen Freistoß raus, den Andi 
blitzschnell auf Philipp ausführte, der den Ball nochmal zu Andi quer legte. Andi packte sich 
ein Herz und zimmerte den Ball mit Vollspann in den rechten, oberen Winkel. 3:1, der K.O. 
für Illertissen. 
 
Auch die letzten Versuche Illertissens wurde von allen, von Abwehr bis Sturm, beherzt weg 
verteidigt und so pfiff der sehr gute Schiedsrichter das sehr faire Spiel ab. 
Nach einem bislang wenig erfolgreichen Start ins Fußballjahr 2022 steht nun endlich der erst 
Sieg zu buche. Darauf können wir aufbauen, wenn auch vor allem die erste Halbzeit noch viel 
Luft nach oben ließ. Auch das Wechseln ging voll auf und es zeigt sich, dass die Beschränkung 
auf 15 Spieler spielförderlich und sinnvoll ist. 
 
Nach dem Spiel gab es noch eine Runde Bier aufs Haus von unserem Gegner und 
Überlegungen wurden laut, ob wir nicht im Herbst nochmal ein Hin- und Rückspiel starten 
wollen. Hierzu halten wir euch auf dem Laufenden. 
 
Wie immer hat es allen viel Spaß gemacht und es schafft sich doch gleich leichter, wenn man 
mit einem Auswärtssieg in den Knochen aufsteht. 
 
Ticker: 
 
0:1 – 35. 
1:1 – Nico 55. 
2:1 – Philipp 65. 
3:1 – Andi L. 80. 
 
Es spielten: 
 
Tor:  Flo 
Abwehr: Johannes, Chris B., Leon, Andi T., Rainer, Lennart 
Mittelfeld: Markus, Lukas, Jens, Paul K., Andi L., Tony 
Sturm:  Philipp, Nico 


