
Unentschieden im Topspiel 

Zum Topspiel der Kreisliga B3 war am vergangenen Sonntag der SSV Aalen zu Gast in Jagstzell. 

Der Tabellenführer begann sehr gut und konzentriert und konnte schon nach 4 Minuten das 0:1 

erzielen. Der SVJ sah sich einer spielerisch sehr starken Mannschaft gegenüber und versuchte, 

dagegen zu halten. Dies gelang teilweise in der Offensive ganz gut und so konnte Simon Ziegler in der 

17. Spielminute einen Elfmeter zum 1:1- Ausgleich verwandeln. Die Gäste zeigten sich davon 

unbeeindruckt und wurden in der Folge immer besser. Die Konsequenz daraus war, dass sie sehr flott 

und sicher bis vor das Jagstzeller Tor kombinierten und einige Chancen kreierten. Zwei dieser 

Tormöglichkeiten nutzten sie eiskalt und kamen so zu den 1:2 und 1:3- Führungstreffern (34./43.). 

Nach der Pause zeigte Aalen lediglich in den ersten 5 Minuten ihr Spiel der ersten Hälfte. Denn der 

SVJ war gewillt, die Niederlage nochmal abwenden zu wollen. Die Hausherren spielten nun 

aggressiver und mit hohem Pressing gegen die Gäste. Dies zeigte Wirkung: Timo Ziegler konnte in der 

54. Minute den 2:3 Anschlusstreffer erzielen. Die Gäste wurden anschließend unsicher. Der SSV kam 

nur noch durch lange Bälle nach vorne, die die stabilisierte Jagstzeller Defensive konsequent abfing. 

Jagstzell machte nun Druck und drängte mit zunehmender Spieldauer immer mehr auf den Ausgleich, 

kam aber nicht zu den nötigen Torchancen, da der letzte Pass vor das gegnerische Tor nicht ankam, 

weil auch die Aalener Defensive stabil stand. In einer hitzigen Schlussphase bekam der SVJ noch 

einen Elfmeter zugesprochen, den wiederum Simon Ziegler zum 3:3 Ausgleich (93.) und damit 

Endstand einschob. 

Ein verdienter Punkt gegen einen starken Gegner. Der Kampf und Wille des Teams war hervorragend. 

In der Folge gilt es nun, an der Spielweise zu arbeiten, um auch gegen einen solchen Gegner mehrere 

Großchancen herauszuspielen. 

Reserve 

Die Reserve zeigte im Topspiel gegen den vermeintlich stärkeren Gegner keinerlei Angst und zeigte 

sich kämpferisch. Zwar hatte Aalen eine leichte Überlegenheit vorzuweisen, jedoch spielte der SVJ 

aus einer sicheren Defensive mit. Des Weiteren wurden die Angriffe zielstrebiger ausgeführt und so 

hatte man auch die besseren Tormöglichkeiten. Nach der Pause war man dem Gegner nun auch 

spielerisch ebenbürtig und hatte das Spiel unter Kontrolle. Lediglich ein Tor fehlte. In der 

Schlussphase erhöhten dann die Gäste noch einmal den Druck und wollten auf Sieg spielen. Der SV 

ließ keine Chance zu und konnte nach einem Konter selbst noch das 1:0 erzielen. 

Torschütze: Steffen Kuchar 

Vorschau 

Am kommenden Sonntag, dem 16.11., ist der SV Jagstzell zu Gast beim SV Lauchheim II. Spielbeginn 

ist um 12:30 Uhr. Die Reserve hat spielfrei. 


