
Erste Heimniederlage 

Am vergangenen Sonntag war der Tabellenführer Djk Wasseralfingen zu Gast in Jagstzell. Um den 

Anschluss an die Spitzengruppe halten zu können, musste unbedingt ein Sieg in diesem Spitzenspiel 

errungen werden. 

In der traditionell hart umkämpften Partie entwickelte sich zu Beginn eine ausgeglichene Partei. Die 

Gäste aus Wasseralfingen versuchten dabei ihre technisch hervorragende Spielanlage auf den Rasen 

zu bringen, das Spiel in die Hand zu nehmen und so zu Tormöglichkeiten zu können. Der SVJ hielt 

jedoch gut mit und stand in der Defensive zunächst sicher. Man versuchte selbst mit schnellen 

Kontern über die Flügelspieler zu Torchancen zu gelangen. Früh im Spiel gelang dies auch gleich, doch 

die hervorragende Tormöglichkeit konnte nicht genutzt werden. Bis zur Pause hin kamen die Gäste 

dann immer besser auf. Zu Torchancen bzw. Toren kam es aufgrund zweier stabilen Defensivreihen 

allerdings nicht mehr. 

In der zweiten Hälfte blieb der Spielverlauf unverändert. Den ersten Höhepunkt konnte wiederum 

der SVJ setzen, als man frei vor dem Gegnerischen Torwart auftauchen konnte. Leider blieb auch 

diese Chance ungenützt. In der Folge wurde Wasseralfingen immer besser und konnte in der 54. 

Minute in Führung gehen. Der SV war davon ein wenig gelähmt und so kamen die Gäste in der 60. 

Minute zum 0:2. In der Folge versuchte der SVJ noch einmal zum Anschluss zu kommen und 

versuchte mehr Druck zu machen, jedoch ließ die gute Gästedefensive nichts mehr zu. In der 

Schlussphase wurde das Spiel ruppiger und der SVJ musste durch zwei gelb-rote Karten in Unterzahl 

weiterspielen. Dies nutzten die Gäste kurz vor Schluss noch einmal zum 0:3 Endstand (88.). 

Eine verdiente Niederlage gegen einen Gegner, der aufgrund seiner spielerischen Klasse und seiner 

abgebrühten Spielweise verdient an der Tabellenspitze steht.  

Im neuen Jahr wird man wieder mehr auf die eigene Spielstärke bauen müssen um die Spiele 

erfolgreicher zu gestalten. 

 

Reserve: 

Die Reservemannschaft begann zunächst etwas verschlafen und ließ dem Gegner Räume. Nach 

kurzer Eingewöhnungsphase war man dann spielbestimmend und konnte bis zur Halbzeit eine 

komfortable 3:0-Führung herausschießen. Kurz nach der Pause entschied man das Spiel mit dem 

Treffer zum 4:0. Der Gegner hatte nun nicht viel entgegen zu setzen und man verwaltete das Spiel. Es 

ergaben sich noch einige Tormöglichkeiten, von denen eine zum 5:0- Endstand verwertet wurde.  

Torschützen: Marcel Gerstmeier (2x), Christoph Schindler, Felix Riethmüller, Alwin Schlosser 

Mit einer Bilanz von zehn Siegen und einer Niederlage aus elf Spielen überwintert die Reserve an der 

Tabellenspitze. 

Vorschau: 

Im neuen Jahr wird der Spielbetrieb mit einem Nachholspiel aufgenommen. Der SVJ ist dabei am 

8.3.15 zu Gast in Adelmannsfelden. Nähere Informationen gibt es zum entsprechenden Zeitpunkt. 

Die aktiven Fußballer des SV Jagstzell möchten sich bei allen bedanken, die uns in diesem Jahr so 

hervorragend unterstützt haben und wünscht allen besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr. 


