
Klarer Sieg im Auswärtsspiel 

Am vergangenen Sonntag war der SVJ zu Gast beim FC Ellwangen II. 

Der SVJ begann gleich schwungvoll und wollte sich gegenüber den vergangenen Wochen verbessert 

zeigen. Dabei spielte man gegen den spielerisch unterlegenen Tabellenletzten sehr hohes Pressing 

und versuchte sofort Druck auf das gegnerische Tor auszuüben.  Dies gelang zunächst sehr gut, auch 

weil der Gegner sich einige Fehler leistete. So konnte man durch Timo Ziegler und Steffen Schier früh 

mit 0:2 in Führung gehen. Im weiteren Verlauf hatte man wiederum gute Angriffsmöglichkeiten, war 

aber für den letzten Pass zu unkonzentriert bzw. zu lässig und verspielte dadurch leichtsinnig 

Großchancen. In der Rückwärtsbewegung hatte man den Gegner relativ gut im Griff und musste sich 

in der gesamten Partie nur einmal einer Großchance des Gegners aussetzten, die glücklicherweise 

nicht zum Erfolg führte. Bis zur Halbzeit war es wiederum Timo Ziegler per Abstauber und Daniel 

Sünder per Fernschuss, die auf 0:4 erhöhten. Die Führung hätte zu diesem Zeitpunkt allerdings schon 

zwei bis drei Tore Höher sein müssen. 

In der zweiten Hälfte spielte man dann nicht mehr so druckvoll und leistete sich viele Abspielfehler in 

der Vorwärtsbewegung, da man zu oft versuchte, den schönen, aber sehr schwierigen Ball zum 

Mitspieler vor das Tor zu bringen anstatt sich mit einigen kurzen Pässen durchzukombinieren. 

Aufgrund der fehlenden Qualität des Gegners kam man trotzdem zu einigen Torchancen, die durch 

steile Pässe in die Jagstzeller Spitze ermöglicht wurden. So erhöhte Timo Ziegler per Doppelpack bis 

auf 0:6. Gegen Ende des Spiels konnten schließlich Marcel Gerstmeier und Tobias Süss jeweils per 

Flachschuss von der Sechzehnerlinie den Endstand von 0:8 herstellen. 

Alles in allem sah man eine Mannschaft mit gutem Willen, viel Laufbereitschaft und gutem Pressing. 

An der Art und Weise, sich Chancen zu erspielen und der dabei nötigen Konzentration muss jedoch 

unbedingt weiter gearbeitet werden. 

Die Reserve hatte spielfrei. 

 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, den 19.04., begrüßt der SVJ die SGM Königsbronn/Oberkochen in Jagstzell. 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 15 Uhr 

  2. Mannschaft 13 Uhr 

Man darf wieder auf packende Duelle hoffen, aus denen man hoffentlich erfolgreich hervorgeht. 

 


