
Wieder ein Erfolg 

Nachdem man in der Vorwoche gegen starke Wasseralfinger verloren hatte konnte man 

vergangenen Sonntag zuhause gegen den TSV Adelmannsfelden wieder einen Sieg einfahren.  

Die Partie begann ausgeglichen und war auf beiden Seiten von gegenseitigem Abtasten geprägt. Der 

SVJ bekam mehr und mehr spielerisch Zugriff auf die Partie und konnte sich auch gute Möglichkeiten 

herausspielen, die allerdings von einem starken Gästetorwart entschärft wurden. Die 

Adelmannsfeldener jedoch waren keineswegs ungefährlich und wussten ebenfalls 

kombinationssicher und mit schnellen Stürmern zu überzeugen. Allerdings scheiterten sie auch beim 

Torabschluss und kamen nicht zum Erfolgserlebnis. Ein Großteil des Spiels fand dann zwischen den 

beiden Strafräumen statt ohne dass eine Mannschaft überzeugend vors Tor kommen konnte. So ging 

man torlos in die Halbzeitpause. 

Nach dem Seitenwechsel übernahm der SV die Spielkontrolle und setzte alles daran in Führung zu 

gehen. Dies gelang dann schließlich, indem Markus Schlosser den Ball gekonnt am Torwart vorbei 

legte und Tobias Süss zum 1:0 einschob (52. Minute). Jagstzell blieb anschließend weiterhin a 

Drücker, versäumte es aber die herausgespielten Chancen in Tore umzumünzen. Je länger diese 

Phase andauerte kamen die Gäste wieder auf und versuchten den Ausgleich zu erzielen. Nach einigen 

guten Angriffen gelang ihnen das Tor und so der 1:1- Ausgleich (74.). Der SV war nur kurz geschockt 

und konnte gleich nach wenigen Augenblicken den alten Abstand wiederherstellen, als Sertan Ezgin 

den Ball am langen Pfosten über die Linie schoss (76.). Die Gäste waren danach gewillt den Ausgleich 

zu erzwingen, konnten sich aber nicht bis ganz vors Jagstzeller Tor freispielen, da die Hausherren nun 

kämpferisch zeigten und ihren Vorsprung verteidigen wollten. Einen der Entlastungsangriffe des SV 

konnte Alwin Schlosser nach Vorarbeit von Tobias Süss zum 3:1 (82.) nutzen und sorgte damit für die 

Entscheidung. Die Gäste versuchten zwar weiterhin nochmals heranzukommen, jedoch kam nichts 

Gefährliches mehr zustande. 

Der Sieg war verdient, da man spielerisch leicht überlegen war und sich abgezockter zeigte. Die Gäste 

spielten aber sehr gut und mit ein bisschen mehr Glück hätten sie einen Punkt aus Jagstzell entführen 

können. So war es ein hartes Stück Arbeit dieses Spiel für sich zu entscheiden. 

 

Reserve: 

Die Reserve begann spielerisch stark, konnte sich aber gegen den Tabellenführer nur schwer Chancen 

erspielen. Anschließend ließ man nach, musste ein Gegentor hinnehmen und ging mit einem 0:1 in 

die Halbzeit. In der zweiten Hälfte konnte man das Spiel mehr und mehr beherrschen und war 

überlegen. Die Chancen wurden besser genutzt und man konnte auf 2:2 ausgleichen. Das Spiel 

endete schließlich mit diesem Ergebnis, hätte aufgrund einer starken zweiten Halbzeit und etwas 

mehr Glück aber auch gewonnen werden können. 

Torschützen: Michael Engelhard, Andreas Wunder 

 

Vorschau: 



Am kommenden Sonntag, dem 13.10., ist der SV zu Gast bei dem TSV Essingen II. Hier kommt es zum 

Spitzenspiel des Tabellenführers gegen den Zweiten. Spielbeginn in Essingen ist um 15 Uhr. Die 

Reserve hat spielfrei. 

Wir hoffen auf eine riesige Unterstützung unserer Anhänger , um in diesem schweren Spiel bestehen 

zu können. 


