
Zweites Spiel, Zweiter Sieg 

Am zweiten Spieltag der noch jungen Saison war der SV Jagstzell zu Gast bei den 

Sportfreunden aus Eggenrot. Aufgrund des gleichzeitig stattfindenden Dorffestes in Eggenrot 

waren wieder reichlich Zuschauer vor Ort, um die beiden Mannschaften zu unterstützen. 

Gleich zu Beginn ergab sich ein munteres Spiel, das von beiden Mannschaften 

hochkonzentriert angegangen wurde. Der SV Jagstzell erwischte dabei einen perfekten Start: 

Schon in der 6. Spielminute konnte Alwin Schosser zur 0:1- Führung einköpfen. Dieses Tor 

gab der Mannschaft Sicherheit, sodass man gegen hochmotivierte Gastgeber gut dagegen 

hielt. Die Sportfreunde versuchten dabei immer wieder mit langen Bällen ihre schnellen 

Stürmer in Szene zu setzen. Diese Angriffe wurden jedoch von der stabilen Abwehr und 

einem gut aufgelegten Torwart abgewehrt. 

In der zweiten Hälfte konnte man dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Der SV agierte sehr 

souverän und ließ den Ball in den eigenen Reihen laufen. Durch zunehmende spielerische 

Dominanz kam man zu weiteren guten Möglichkeiten. Eine davon, nach schönem Pass in die 

Spitze, konnte von Patrick Zeller zum 0:2 verwertet werden (57. Minute). Die Hausherren 

wollten sich gegen die drohende Niederlage stemmen, konnten sich aber gegen einen 

abgezockten SVJ kaum dagegenstemmen. Einzig bei Standardsituationen wurde es im 

Jagstzeller Strafraum gefährlich, was aber ohne Folgen blieb. 

Der Sieg war aufgrund der höheren spielerischen Fähigkeiten und einer abgeklärten 

Spielweiße sehr verdient. So hat man nun den zweiten Sieg im zweiten Spiel feiern können 

und kommt das erste Mal seit Jahren gut aus den Startlöchern. 

 

Reserve: 

Die Reserve zeigte zu Beginn Unkonzentriertheiten, beherrschte dann aber die erste Hälfte 

komplett und hätte noch höher als das herausgeschossene 0:2 führen müssen. In der zweiten 

Hälfte verlor man den spielerischen Faden, befasste sich zu viel mit dem Schiedsrichter und 

kassierte den Ausgleich. Nachdem man zum Schluss selbst die Siegchance hatte, kassierte 

man nochmals einen Gegentreffer und verlor unnötig mit 3:2. 

Torschützen: 2 x Christoph Schindler 

 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, dem 8.9., ist der letztjährige Tabellenletzte TSV Lauterburg zu 

Gast. Der TSV zeigt sich dieses Jahr deutlich verbessert und belegt derzeit mit 4 Punkten den 

zweiten Platz hinter unserer Mannschaft. 

Spielbeginn ist um 15 Uhr. Die Reserve hat spielfrei. 



Der SV hofft wieder auf zahlreiche Unterstützung, um die Saison weiterhin erfolgreich zu 

beginnen. 

 


