Dritter Sieg in Folge
Nachdem unsere Jungs in der Woche zuvor den zweiten Sieg im zweiten Spiel feiern konnten, trat
man am vergangenen Sonntag mit ordentlich Selbstvertrauen gegen die Gastgeber des SV Dalkingen
an. Das Spiel begann mit ersten guten Aktionen auf Seiten der Jagstzeller. Nach wenigen Minuten
war bereits die erste gute Chance herausgespielt. Eigentlich schien der SV das Spiel weitestgehend
unter Kontrolle zu haben - bis zur 14. Spielminute. Nach einem Foulspiel auf der linken Seite, erhielt
Dalkingen einen Strafstoß, welchen die Gäste sehenswert zur 1:0 Führung nutzten. Von diesem
Rückschlag lies man sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Die Jagstzeller Offensive konnte immer
wieder durch schöne Kombinationen glänzen und erzielte folgerichtig in der 26. Minute durch Vadim
Artamonov den Ausgleich. Nur 12 Minuten später erhöhte man dann auf 2:1. Vorangegangen war
eine sehenswerte Einzelleistung von Coach Heiko Brunck. Von der rechten Seite brachte er den Ball
scharf in den gegnerischen Sechzehner, wo ein Innenverteidiger der Gäste noch versuchte den Ball zu
klären, diesen dabei aber im eigenen Tor versenkte. Im Anschluss gab es, abgesehen vom
Platzverweis des Dalkinger Trainers, nur noch wenig Sehenswertes vor der Halbzeit. Die zweite Hälfte
begann dafür umso hektischer. Das Spiel entwickelte sich in den ersten Minuten zu einem offenen
Schlagabtausch. So war Dalkingen teilweise näher am Ausgleich dran als der SV am dritten Tor. Bis in
der 74. Minute endlich der Knoten platzte. Nach schöner Vorarbeit durch Sergej Mook konnte
Sebastian Walter einen schlecht geklärten Ball aufnehmen und zum 3:1 einnetzen. Nur 4 Minuten
später bekam der SV einen Strafstoß zugesprochen, welchen Sergej Mook traumhaft ins rechte
Lattenkreuz zwirbelte. In der Folge kam von Dalkingen nicht mehr viel. Jagstzell konnte das Spiel
kontrolliert zu Ende bringen und in der 87., wiederum durch Vadim Artamonov, zum 5:1 Endstand
erhöhen. Somit gelingt dem SVJ, mit dem dritten Sieg in Folge, ein perfekter Start in die neue Saison.
Reserve:
Nach dem knappen Sieg gegen Hofhernweiler III war die Hoffnung groß auch gegen Dalkingen zu
punkten. Das Spiel begann mit guten Aktionen der Jagstzeller. Man versuchte schnell über die
Außenbahnen zu spielen. Dalkingen erkannte dies jedoch schnell und verteidigte gut. In der 10.
Minute flutschte dann ein langer Ball zentral durch die Abwehrkette und landete beim Gegnerische
Stürmer, dieser verwandelte zum 1:0. Im Anschluss entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Beide
Teams kamen zu einigen Halbchancen. Erst zum Ende der ersten Hälfte wurde der SV besser und
konnte, nach gutem Pressing, in der 45. durch Marcell Gerstmeier den Ausgleich erzielen. Die zweite
Hälfte startete wieder wechselhaft. In der 61. Spielminute erzielten die Gastgeber die erneute
Führung, nachdem Sie einen strittigen Elfmeter zugesprochen bekamen. Danach wurde Jagstzell
wieder besser und baute mehr Druck auf. In der 75. war es dann soweit - der zuvor eingewechselte
Moritz Stark erzielte das 2:2. In der Schlussphase kam leider nichts nennenswertes mehr zustande,
wodurch es bei Unentschieden blieb.
Vorschau:
Am kommenden Sonntag, den 13.09. haben beide Mannschaften des SV spielfrei. Am nächsten
Sonntag, den 20.09. sind dann die Sportfreunde aus Eggenrot zu Gast in Jagstzell.

Spielbeginn:

1. Mannschaft 15 Uhr
2. Mannschaft 13 Uhr

