
Erfolgreicher Saisonauftakt 

Am vergangenen Sonntag  war der Auftakt zur neuen Spielzeit 2013/14 in der Kreisliga B III. 

Zu Gast in Jagstzell war der Vorjahresdritte SV Germania Fachsenfeld. Nach 

durchwachsenen Testspielen hatte man nun gleich zu Beginn einen schweren Gegner vor der 

Brust, den man aber unbedingt schlagen wollte, um endlich wieder mal erfolgreich in die 

Saison zu starten. 

Auf dem sehr nassen Platz entwickelte sich sofort ein sehr ansehnliches Spiel. Die beiden 

Mannschaften konnten sich nahezu neutralisieren und erspielten sich wenige Chancen. 

Während die Gäste versuchten, mit längen Bällen ihre schnellen Außenspieler in Szene zu 

setzen, war der SV bemüht sich mit kurzen Pässen durchs Mittelfeld zu spielen. Mit 

zunehmender Dauer wurde die Partie hitziger und die Zweikämpfe wurden härter geführt. 

Außerdem hatte der Schiedsrichter nicht seinen besten Tag erwischt. So ahndete er ein Foul 

im Mittelfeld und ließ leider nicht den Vorteil laufen, aus dem der SV ein Tor erzielte. Kurz 

darauf tauchte ein Spieler der Gäste in abseitsverdächtiger Position vor dem Jagstzeller Tor 

auf und schoss zum 0:1 ein (28. Minute). In der Folge plätscherte das Spiel ein wenig vor sich 

hin und man ging mit einem Rückstand in die Pause. 

Kurz nach der Halbzeit kam dann der Schock: Elfmeter für Fachsenfeld. Doch SV- Torwart 

Simon Engelhard konnte den Elfmeter parieren. Der SVJ war nun klar spielbestimmend und 

konnte das Spiel in die Hälfte des Gegners verlagern. Die herausgespielten Chancen wurden 

jedoch vom Torwart der Gäste vereitelt. Nach vorne beschränkten sich die Gäste aufs kontern, 

ohne aber gefährlich zu werden. In der Mitte der Halbzeit war es dann soweit, als ein 

Schussversuch zunächst noch abgewehrt werden konnte und  Marcel Gerstmeier per 

Nachschuss zum verdienten Ausgleich traf (66.). Anschließend hätten dem SVJ zwei Elfmeter 

zugesprochen werden müssen, doch der Pfiff blieb aus. Davon ließ man sich nicht beirren und 

drängte weiter auf die Führung. Christian Vaas konnte sich Rechtsaußen durchsetzen und 

schoss zum 2:1 ein (74.). Von diesem Schock mussten sich die Gäste erst einmal erholen. In 

der Schlussphase versuchte Fachsenfeld mit allen Mitteln noch den Ausgleich zu erzielen und 

bekamen in der 88. Minute wieder einen Elfmeter zugesprochen. Der platzierte Schuss wurde 

aber wieder von Simon Engelhard abgewehrt. Den knappen Vorsprung konnt man schließlich 

über die Zeit retten. 

Alles in allem war der Sieg aufgrund der spielerischen Dominanz in der zweiten Hälfte 

verdient. Man hatte allerdings auch das nötige Quäntchen Glück und einen starken Torwart 

als Rückhalt. So war der erhoffte Auftakterfolg eingefahren. 

 

Reserve: 

Das Reservespiel musste witterungsbedingt abgesagt werden. 

 

 



Vorschau: 

Am Sonntag, dem 1.9., ist der SVJ zu Gast bei den Sportfreunden aus Eggenrot.               

Spielbeginn 1. Mannschaft  15 Uhr       

  2. Mannschaft  13:15 Uhr 


