
Unentschieden 

Am vergangenen Sonntag war der SV Jagstzell zum ersten Spieltag der Rückrunde zu Gast in 

Fachsenfeld. 

Die ersatzgeschwächte Jagstzeller Mannschaft begann zunächst ganz ordentlich. Man ließ den Ball 

gut durch die eigenen Reihen laufen und konnte sich auch gleich einige Chancen erspielen. Die 

Gastgeber dagegen versuchten es immer wieder über die schnellen außen und mit langen Bällen zum 

Erfolg zu kommen, was die sicher stehende Jagstzeller Defensive zu verhindern wusste. Mit 

zunehmender Spieldauer wurden die Jagstzeller Angriffe immer konkreter. Dann kreuzte Sertan Ezgin  

gut ein, umkurvte den gegnerischen Torhüter und traf zum 0:1 für den SVJ (22.). Diese Führung hielt 

leider nicht allzu lange. Fachsenfeld wusste zwar nur bei Standardsituationen gefährlich zu werden, 

doch dabei dann richtig. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld konnte der Ball per Volleyabnahme 

in das Tor geschossen werden- 1:1 (26.). Kurz darauf gab es wieder ein Freistoß, der zunächst per 

Kopf verlängert und dann ins Tor geköpft wurde - 2:1 (32.). Durch diesen Doppelschlag musste sich 

der SV erst wieder sammeln und konnte erst kurz vor der Pause wieder gute Kombinationen zeigen. 

Die zweite Hälfte begann forsch. Erst hatte der SV eine große Chance zum Ausgleich, dann tauchte 

Fachsenfeld frei vor dem Tor auf, hatte aber ebenfalls kein Erfolgserlebnis. In der Folge 

neutralisierten sich die beiden Mannschaften. Der SV nahm anschließend wieder das Heft in die Hand 

und konnte durch Patrick Zeller den verdienten Ausgleich schießen (62.). Jagstzell war nun spielerisch 

überlegen, doch Fachsenfeld versuchte es weiterhin durch schnelle Konter und Standardsituationen 

zum Erfolg zu kommen. Dann folgte die brisante Schlussphase, in der erst Fachsenfeld eine gute 

Kopfballmöglichkeit hatte und dann der SV zwei große Chancen zur Führung vergab. 

Alles in allem ist das Unentschieden leistungsgerecht, aber bei besserer Chancenverwertung, die 

dieses Jahr schon öfters ein großes Manko war, hätte man die Partie auch leicht gewinnen können. 

Deshalb ist das Unentschieden als leichter Dämpfer im Kampf um die Aufstiegsplätze zu werten. 

 

Reserve: 

Das Reserve- Spiel musste witterungsbedingt abgesagt werden. 

 

Ausblick: 

Nun gehts in die Winterpause. Im neuen Jahr beginnt der Spielbetrieb erst gegen Mitte März. 

Die Aktiven Fußballer bedanken sich bei Ihren Fans für die Unterstützung im abgelaufenen Jahr und 

wünscht allen Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 


