
Bittere Niederlage 

Am letzten Spieltag war die Djk Wasseralfingen zu Gast in Jagstzell. Es war klar, dass die Partie gegen 

den Tabellennachbarn sehr schwer werden wird. 

Der SVJ begann sehr konzentriert und konnte durch ordentliches Passspiel und einige Kombinationen 

überzeugen. Auch Wasseralfingen spielte gut mit und so konnte man von einem recht ansehnlichen 

Spiel reden. Der SV hatte dabei in der Anfangsphase sofort einige gute Chancen, die leider nicht mit 

einem Torerfolg endeten. Die Gäste waren ihrerseits immer wieder durch schnelle Angriffe 

gefährlich, jedoch hatten die Jagstzeller die Partie weitgehend im Griff. Je länger die erste Hälfte lief, 

desto besser kam Wasseralfingen nun in die Partie. in der Nachspielzeit der ersten Hälfte konnten die 

Gäste dann schließlich das 0:1 erzielen. 

In der zweiten Hälfte waren die Gäste zunächst wacher und konnten einen ihrer Angriffe auch gleich 

zum 0:2 nützen (60.). Das Spiel fand nun vor allem im Mittelfeld ab und war hart umkämpft. Der SV 

wollte sich nun noch einmal ins Spiel zurückkämpfen, hatten mehr Spielanteile, aber die Angriffe 

konnten von den Gästen scheinbar mühelos abgewehrt werden. Es waren eher diese, die durch die 

blitzschnellen Konter gefährlicher vor dem Tor aufgetaucht sind. Bis zum Ende des Spiels waren die 

Angriffe des SV vorhanden, allerdings ohne die allerletzte Torgefahr auszustrahlen. 

Zusammenfassend muss man sagen, dass die Gäste aufgrund ihrer cleveren und kaltschnäuzigen 

Spielweiße verdient gewonnen haben. Bei einem Heimtor in der Anfangsphase hätte jedoch in 

diesem Spiel für den SVJ mehr zu holen gewesen. 

 

Reserve: 

Die Reserve hatte vor allem in der ersten Hälfte ihren Gegner gut im Griff und erspielte sich manch 

gute Torchancen, die alle unverwertet blieben. In der zweiten Hälfte waren es eher die Gäste, die auf 

einen Treffer drängten. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 0:0- Unentschieden. 

 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, dem 27.4., ist der SV Jagstzell zu Gast in Adelmannsfelden. 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 15 Uhr 

  2. Mannschaft 13:15 Uhr 

Mit dem Wissen, dass Adelmannsfelden sehr heimstark ist, hoffen wir auf eine zahlreiche 

Unterstützung unserer Fans, um das Spiel siegreich zu gestalten. 


