
Verdienter Heimsieg 

Am vergangenen Sonntag war die SGM Königsbronn/Oberkochen II zu Gast in Jagstzell. 

Die Gäste starteten ersatzgeschwächt und konnten auf ihrer Auswechselbank nur einen 

Ersatztorwart aufweisen. Trotzdem begann für sie die Partie recht gut. Schon nach vier Minuten 

konnten die Gäste mit 0:1 in Führung gehen. Der SVJ zeigte sich davon wenig beeindruckt und glich 

schon eine Minute später in Person von Timo Ziegler aus. Der SVJ hatte die Partie nun im Griff, 

konnte aber nicht die zwingenden Chancen erspielen. Der Gegner stand in der Defensive gut und 

überzeugte mit resolutem Zweikampfverhalten. In der 20. Minute konnte Patrick Zeller die 2:1- 

Führung für den SV Jagstzell erzielen. Bis zur Halbzeit tat man sich weiterhin schwer, gegen die 

tiefstehenden Gäste zu Chancen zu kommen. Die Gäste selbst konnten nun jedoch auch keine Gefahr 

mehr nach vorne entwickeln. 

In der zweiten Hälfte hatte man das Spiel weiterhin klar im Griff und konnte sich mehrere Chancen 

erspielen. Allerdings scheiterte man einige Male am Torabschluss. Schließlich erhöhte Steffen Schier 

auf 3:1. Ab der 65. Minute mussten die Gäste verletzungsbedingt mit 10 Mann spielen. In der Folge 

zeigte man sich nicht mehr hochkonzentriert und spielte die Angriffe nicht mehr genau zu Ende, 

sondern leistete sich einige Ballverlust bzw. Abspielfehler. Die klar unterlegenen Gäste konnten dies 

jedoch nicht nutzen, da man in der Defensive gut stand und nie Gefahr vor dem eigenen Tor zuließ. 

Gegen Ende des Spiels war die Kraft des Gegners völlig erschöpft. Zunächst erhöhte Simon Ziegler per 

Freistoß auf 4:1 (85.) ehe Steffen Schier den Torwart umkurvte und den 5:1- Endstand herstellte 

(88.). 

Es war ein ordentliches Spiel, das man völlig verdient gewann. Allerdings konnte der Gegner vor 

allem in der zweiten Hälfte aufgrund der fehlenden Auswechselspieler nichts dagegensetzen. 

 

Reserve: 

Die Reserve begann zunächst ganz ordentlich. Schon früh konnte man per Freistoß mit 1:0 in Führung 

gehen. Mit zunehmender Spieldauer wurde das Spiel immer schlechter. Ungenaue Zuspiele, falsche 

Laufwege und technische Fehler nahmen ein stetig zu. Die Gäste konnten aufgrund ihrer begrenzten 

Möglichkeiten in der Offensive jedoch keinen Erfolg daraus schlagen. 

Die zweite Hälfte spielten die Gäste aufgrund mangelndem Personals zu zehnt. Trotzdem wurde das 

Spiel des SVJ nicht besser. Zwar bekam man einige ordentliche Tormöglichkeiten, aber die Moral und 

das Zusammenspiel ließ weiterhin zu wünschen übrig. So gewann man zwar verdient, kann jedoch 

froh sein, an diesem Tag gegen einen sehr schwachen Gegner gespielt zu haben. 

Torschütze: Thomas Götz 

 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, 26.4., ist der SVJ zu Gast in Dalkingen. 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 15 Uhr 

  2. Mannschaft 13 Uhr 

 



In der Woche darauf bestreitet man die Nachholspiele in Adelmannsfelden. 

Am 29.04. spielt um 18:30 Uhr die zweite Mannschaft. 

Am 30.04. spielt die erste Mannschaft zur selben Uhrzeit. 

Zu diesen traditionell umkämpften Partien hoffen die Mannschaften wieder auf zahlreiche 

Unterstützung. 


