
Gerechtes Unentschieden 

Am letzten Sonntag war der SV Jagstzell zu Gast beim SSV Aalen. Beim bis dahin Tabellenzweiten war 

ein intensives Spiel zu erwarten. 

Gleich zu Beginn der Partie wurde es kurios. Der SV hatte in den ersten 5 Minuten gleich mehrere 

gute Tormöglichkeiten, die aber immer im letzten Moment von einem langen Abwehrbein oder dem 

Torwart abgefangen wurden. Mit der Zeit gelang es der Heimmannschaft das Spiel immer mehr zu 

bestimmen. Sie hatten nun ein Übergewicht im Mittelfeld und konnten auch den ein oder anderen 

guten Angriff vors Tor bringen, nicht aber ein Tor erzielen. Dies gelang ihnen erst in der 20. Minute, 

als eine Flanke von links gut vors Tor kam und per Kopfball verwertet wurde - 1:0. Die Gastgeber 

spielten sehr konzentriert weiter und hatte noch die ein oder anderer Chance. Gegen Ende der 

ersten Hälfte hatte der SV nochmals die Chance zum Ausgleich, scheiterte aber leider. 

Die zweite Hälfte konnte man von Beginn an dominieren und hatte gleich mehrere Chancen zum 

Ausgleich. Die Chancenverwertung hätte in dieser Phase höher sein sollen. Nach einem Foul an 

Tobias Süss konnte Alwin Schlosser den fälligen Elfmeter zum verdienten Ausgleich nutzen - 1:1 (50. 

Minute). Auch nach dem Ausgleich wurde das Spiel völlig offen gestaltet, während die Jagstzeller 

Abwehr gut stand und nur wenig Chancen zuließ. Nach vorne konnte immer wieder der ein oder 

andere Angriff gefährlich vors Tor gebracht werden. Nach einem schnellen Konter schoss Sertan 

Ezgin auf das Aalener Tor, der Torwart musste abpradellen lassen und Michael Engelhard konnte den 

Nachschuss per Kopf zur 1:2 - Führung nutzen (70.). In der Folge zog Aalen nochmals das Tempo an 

und wollte unbedingt den Ausgleich erzielen. Die SV Defensive hielt dem Druck zunächst gut stand, 

musste dann aber doch noch den 2:2- Ausgleich der Aalener hinnehmen: Nach einer Flanke konnte 

der Ball aus dem Strafraum geköpft werden, der Ball wurde dann aber unhaltbar volley ins Tor 

geschossen (81.). Bis zum Schluss hatten beide Mannschaften keine nennenswerte Chancen mehr. 

Gegen den Tabellenzweiten verdiente man sich völlig zu Recht in einem guten, temporeichen Spiel 

ein Unentschieden. Hätte eine der beiden Mannschaften eine bessere Chancenverwertung gehabt, 

hatte diejenige das Spiel gewinnen können. 

 

Reserve: 

Das Reservespiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt. 

 

Vorschau: 

Die weiteren Spiele in diesem Jahr fangen eine halbe Stunde früher an. Am kommenden Sonntag ist 

in Jagstzell der TSV Dewangen zu Gast. 

Spielbeginn: 1.Mannschaft 14:30 Uhr 

  2.Mannschaft 12:45 Uhr 

Wir bitten weiterhin um die gute Unterstützung unserer Fans, um endlich wieder einen Sieg 

einfahren zu können. 


