
Knappe Niederlage in gutem Spiel 

In der vorletzten Woche war der SV Jagstzell zu Gast beim Tabellenzweiten SSV Aalen. 

Die Partie begann gleich sehr hektisch. Die Aalener spielten mit hohem Pressing nach vorne und 

konnten gleich mehrere hochkarätige Chancen gegen die verunsicherte Jagstzeller Abwehr 

erzwingen, welche jedoch mit Glück vereitelt wurden. In der Folge entwickelte sich eine enge Partie 

mit vielen Zweikämpfen und schnellen angriffen. Beide Mannschaften konnten sich aber nicht ganz 

vor das gegnerische Tor durchkombinieren. Nach einer weiteren Unstimmigkeit in der Jagstzeller 

Hintermannschaft konnte der Aalener Topstürmer das 1:0 erzielen (20. Minute). Die Aalener 

schienen in der Folge die Partie im Griff zu haben und schalteten einen Gang zurück. Dies sollte sich 

rächen. Der SV Jagstzell riss nun das Spielgeschehen an sich und konnte nun wirksamere Angriffe 

setzen. Einen davon schloss Patrick Zeller zum 1:1-Ausgleich ab (40.). Bis zur Pause boten sich dem SV 

noch einmal zwei weitere hochkarätige Torchancen, welche der Aalener Torwart vereitelte. 

Die zweite Halbzeit begann wiederum ausgeglichen und spielte sich wieder intensiv im Mittelfeld ab, 

da beide Abwehrreihen sich stabilisiert zeigten. Mit zunehmender Spieldauer versuchte der SVJ die 

favorisierten Aalener unter Druck zu setzen. Dies wurde von den Aalenern eiskalt ausgenutzt: Nach 

einem abgefangenen Jagstzeller Konter spielten die Hausherren einen blitzsauberen Konter aus und 

stellten die Führung wieder her- 2:1 (70.). Der SVJ zeigte sich davon ein wenig geschockt und so bot 

sich den Aalenern in der Folge einige weitere gute Möglichkeiten, welche mit Glück vereitelt werden 

konnten. Mit Anbruch der Schlussphase zeigte sich der SV wieder mutiger und spielte nun druckvoll 

nach vorne. Es ergab sich ein hin und her mit vielen taktischen Fouls und gelben Karten. Kurz vor 

Ablauf der regulären Spielzeit hatte der SV nochmal die eine große Möglichkeit zum Ausgleich, 

konnte diese jedoch leider nicht nutzen. So verlor man in einer hochklassigen Partie, weil die Aalener 

einen Tick cleverer waren. Ein Unentschieden wäre auf jeden Fall verdient gewesen. Leider musste 

man mit dem Abpfiff des Schiedsrichters auch noch eine schwere Verletzung des Jagstzeller 

Torhüters hinnehmen. 

 

Reserve: 

Die Reserve startete konzentriert in das Spitzenspiel. In einem sehr guten Spiel hatte man zunächst 

alles im Griff und die besseren Chancen. In der Mitte der ersten Hälfte konnte Aalen mit einem 

Doppelschlag durch zwei Standardsituationen auf 2:0 stellen. Der SV gab sich nicht auf und konnte 

kurz vor der Pause mit 2:2 ausgleichen. Nach der Pause war Aalen zunächst die aktivere Mannschaft 

und hatte mehr Spielanteile, jedoch keine zwingenden Chancen. Mit zunehmender Dauer wurde der 

SVJ besser und konnte das 2:3 erzielen. In der Schlussphase gaben sich die Gastgeber ein wenig auf 

und man erhöhte bis auf 2:6. Ein verdienter Sieg in einem schwierigen und intensiven Spiel. 

Torschützen: Patrick Zeller (3x), Timo Ziegler, Christoph Schindler (2x) 

 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, dem 31.5., empfängt man den SV Lauchheim II in Jagstzell. Spielbeginn ist 

um 15 Uhr. 

Die Reserve hat spielfrei. 


