
Wichtiger Auswärtssieg 

Am vergangenen Sonntag war der SV Jagstzell zu Gast bei der SG in Schrezheim. 

Gleich zu Beginn zeigte sich, dass diese traditionell hart umkämpfte Partie sich nicht viel von den 

vorhergehenden Begegnungen unterscheiden würde. Beide Mannschaften versuchten mit 

ordentlichen Kombinationen nach vorne zu kommen und machten in der Rückwärtsbewegung durch 

rigoroses agieren jegliche Angriffsversuche zunichte. Die Mannschaften schenkten sich in dieser 

Anfangsphase der Partie nichts. Erst gegen Ende der ersten Hälfte konnte sich der SV etwas ein 

Übergewicht erspielen und konnte in der 37. Minute durch Marcel Gerstmeier in Führung gehen. In 

der ersten Hälfte passierte daraufhin nichts Entscheidendes mehr. 

Die zweite Hälfte zeigte vorerst ein anderes Bild. Die Gastgeber kamen besser aus der Partie und 

waren nun m Drücker. Der SV schaffte es nicht, den Ball lang genug in den eigenen Reihen zu halten 

und lud den Gegner durch eigene Unaufmerksamkeiten zu guten Angriffen ein. Einen dieser Angriffe 

konnten die Gastgeber in der 55. Minute zum 1:1- Ausgleich verwerten. Die darauffolgende Phase 

war hitzig. Beide Mannschaften wussten, dass diejenige Mannschaft, die nun nachgeben würde, das 

Spiel womöglich verlieren wird. Deshalb spielte sich das Geschehen wieder meist im Mittelfeld bei 

hart geführten Zweikämpfen ab. Erst in der Schlussphase konnte der SV wieder mehr Stabilität in das 

eigene Spiel bringen. Durch einen Kopfball von Alwin Schlosser ging man in der 76. Minute mit 1:2 in 

Führung. Bis zum Ende des Spiels versuchten die Gastgeber zwar immer wieder, nochmals zum 

Ausgleich zu kommen, konnten jedoch aufgrund einer stabilisierten Jagstzeller Defensive ihre 

Angriffe nicht mehr zu Ende spielen. 

Alles in Allem ein hart erkämpfter und verdienter Sieg, da man dem aggressiven Gegner die Stirn bot 

und über das gesamte Spiel gesehen leicht überlegen war. Für die nächsten aufgaben wird jedoch 

eine Leistungssteigerung von Nöten sein. 

 

Reserve: 

Die Reserve begann sehr verhalten. Der Gastgeber hatte zunächst mehr vom spiel und einige gute 

Möglichkeiten. In dieser Phase musste man glücklich sein, nicht zurück zu liegen. Erst Mitte der 

zweiten Hälfte gestaltete man das Spiel ausgeglichen und konnte etwas glücklih mit 0:1 in Führung 

gehen. 

In der zweiten Hälfte zeigte man sich überlegen, jedoch kamen die Gastgeber zum Ausgleich. Doch 

schon mit dem Gegenangriff stellte man die Führung wieder her. Innerhalb einer viertel Stunde 

erhöhte man bis auf 1:4 und entschied damit das Spiel vorzeitig. Ein verdienter Sieg, der bei etwas 

mehr Glück der Gastgeber in der ersten Hälfte, womöglich nicht zustande gekommen wäre. 

Trotzdem konnte man den 5. Sieg in Serie feiern. 

Torschützen: Bernd Engelhard, Michael Engelhard, Christoph Schindler, Steffen Kuchar 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, dem 26.10., ist der SV Rindelbach zu Gast in Jagstzell. 

Spielbeginn 1. Mannschaft 15 Uhr 

  2. Mannschaft 13 Uhr 



Die Mannschaften hoffen auf weiterhin große Unterstützung ihrer Anhänger um das Derby zu 

gewinnen. 


