Bericht Abteilung Fußball 1. & 2. Mannschaft
Die Aktiven Fußball-Mannschaften begannen Anfang Juli die Vorbereitung zur neuen Saison 2016/17,
welche die erste seit 10 Jahren in der Kreisliga sein wird.
2. Mannschaft
Die Reserve-Mannschaft startete ebenfalls in der neuen Liga „Kreisliga A2 Reserve“. Da man in den
letzten Jahren schwankende Leistungen zeigte und sich nun mit völlig fremden Mannschaften
messen musste, konnte man überhaupt nicht einschätzen, auf welchem Leistungsniveau man sich
befand. Gleich zu Beginn der Saison spielte man gegen den TSV Hüttlingen, zuletzt vier Mal in Serie
Meister in dieser Liga. In einer spannenden Partie in Jagstzell konnte man dem Gegner ein
Unentschieden abringen. In der Folge hielt man richtig gut mit. Besonders gegen den SV Wört und
den VfB Ellenberg spielte man richtig gut und konnte einen Sieg einfahren. Aber auch das
Unentschieden in Rosenberg, nach 0:2-Rückstand, zeigte die tolle Moral dieser Mannschaft. Mit
sechs Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen beendete man die ausgeglichene Hinrunde
als Herbstmeister. In der Rückrunde startete man mit 5 Siegen in Serie und baute die
Tabellenführung weiter aus. Besonders die Siege in Aalen auf Kunstrasen und beim bis dahin zuhause
unbesiegten SV Kerkingen waren hierbei das Highlight. Anschließend folgte ein kleines Leistungstief.
Je ein Unentschieden gegen Röhlingen und Hüttlingen, sowie eine Niederlage gegen den SV Wört
holte die Mannschaft wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Mit den Siegen über Pfahlheim
und Ellenberg fand man wieder in die Erfolgsspur zurück. Bei noch einem ausstehenden Spiel steht
man weiterhin an der Tabellenspitze. Allerdings hat Verfolger Hüttlingen noch zwei Spiele weniger
und 5 Punkte Rückstand, womit sie noch am SVJ vorbeiziehen können. Der zweite Tabellenplatz ist
allerdings schon gesichert und ein riesiger Erfolg für diese Mannschaft.

1. Mannschaft
Die erste Mannschaft startete überraschend stark in die neue Saison in die neue Liga. Gegen die
Aufstiegsaspiranten TSV Hüttlingen und SV Wört spielte man jeweils 2:1 und stand mit zwei Siegen
sehr gut in der Tabelle dar. In der Folge verlor man allerdings drei Spiele in Folge und die
Starteuphorie war vorbei. Besonders die Derbyniederlage in Rosenberg war sehr schmerzhaft, da
man eigentlich die bessere Mannschaft war und sehr unglücklich verlor. Dem Heimsieg gegen
Kerkingen folgten wieder fünf enttäuschende Spiele, von denen man vier verloren geben musste. Das
Unentschieden gegen Dorfmerkingen II fühlte sich ebenfalls wie eine Niederlage an. Anschließend
beschwor man sehr stark das Mannschaftsgefühl, da es in dieser Liga nur über den Zusammenhalt
gehen kann. Dies führte dazu, dass man die kuriose Serie gegen potentielle Topteams fortsetzte und
den FC Ellwangen 1913 auswärts durch eine klasse kämpferische Leistung mit 0:2 besiegte. Diesem
guten Spiel folgte ein Heimsieg gegen den bis dato Tabellenletzten Bofingen. Nun schien der Knoten
geplatzt und man wähnte sich wieder in der Erfolgsspur. Doch die restlichen drei Partien vor der
Winterpause verliefen sehr schlecht und wurden allesamt ohne eigenen Torerfolg verloren. So ging
man als viertletzter in die Winterpause. Zwar lag man über dem ominösen „Strich“, welcher den
Klassenerhalt bedeutet, jedoch war zeigte die Tendenz deutlich nach unten.
Deshalb war klar, dass man eine sehr fitnessbetonte Vorbereitung zur Rückrunde absolvieren musste,
da die gewonnenen Spiele in der Hinrunde allesamt über den Kampf entschieden wurden.
Trotzdem wurden die ersten vier Spiele im neuen Jahr verloren, bis man endlich gegen Röhlingen
wieder einen Sieg einfahren konnte. Doch dieses Erfolgserlebnis sollte das einzige bleiben. Die
nächsten vier Spiele wurden ebenfalls wieder verloren. Obwohl man in diesen acht Niederlagen im
Jahr 2017 nie wirklich die schlechtere Mannschaft war, musste man sich immer aufgrund von

individuellen Fehlern, Unkonzentriertheit, fehlender Erfahrung oder einfach auch Pech dem Gegner
geschlagen geben.
Fünf Spieltage vor Schluss steht man aufgrund der desolaten Rückrunde auf dem letzten
Tabellenplatz und hat zwei Punkte Rückstand auf den vorletzten Röhlingen und sogar schon sechs auf
den Relegationsplatz, welchen Bopfingen inne hat.
Trotzdem gilt es nicht aufzugeben und in jedem Spiel nochmal zu versuchen, das Maximum
herauszuholen.
Außersportliches
Auch im vergangenen Jahr haben die Spieler und die Trainer wieder einiges zusammen
unternommen, um das Mannschaftsgefühl zu stärken. So feierte man im Sommer zusammen den
Aufstieg in die Kreisliga A auf dem Straßenfest. Ebenfalls aufgrund des Aufstiegs erhielt man
Freikarten für das Spiel der 2. Bundesliga Heidenheim gegen Würzburg.
Im Herbst ging man gemeinsam auf eine Mostausfahrt nach Eckarrot.
Damit man sich auch in der Winterpause nicht aus den Augen verliert besuchte man gemeinsam ein
Spiel der Crailsheim Merlins gegen Nürnberg. Des Weiteren ließ man es sich auf einer gemeinsamen
Ski-Ausfahrt gut gehen.

Im Folgenden die Ergebnisse der vergangenen Saison:
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