
Hart erkämpfter Heimsieg 

Am Sonntag, 12.10.2014 war der SV Dalkingen zu Gast in Jagstzell. Die Gäste werden vom früheren 
Jagstzeller Trainer Manfred Wunder trainiert. 

In der ersten Hälfte sah man eine ausgeglichene Partie. Auf beiden Seiten war klar, dass man mit 
Ambitionen zur Tabellenspitze in die neue Saison gegangen war und mit einer Niederlage schon früh 
vom Führungstrio abreisen lassen muss. So fand die Partie meist in der Mitte des Platzes, bei hart 
umkämpften Zweikämpfen im Mittelfeld zu finden. Mit einiger Zeit kam der SVJ immer besser ins 
Spiel und verschaffte sich eine leichte Überlegenheit. Aber dieser Vorteil konnte nicht bis direkt vors 
Tor der Dalkinger umgesetzt werden, sodass klare Chancen weiterhin ausblieben. In der 40. Minute 
fasste sich Daniel Sünder vom SVJ ein Herz und zog aus der zweiten Reihe ab, sodass der Torhüter 
nur nach vorne abprallen lassen konnte. Diese Chance nutzte Simon Ziegler und schob zum 1:0 für 
den SV Jagstzell ein. Bis zur Halbzeit geschah nichts Erwähnenswertes mehr. 

Die zweite Hälfte begann wiederum verhalten. Der SVJ wollte seinen Vorsprung nicht unnötig 
riskieren und die Gäste wollten die Chance ins Spiel zurück zu kommen nicht unnötig verspielen. Je 
länger das Spiel dauerte, desto mehr verschafften sich die Gäste ein leichtes Übergewicht im Spiel. 
Die Jagstzeller Abwehr hielt jedoch stand und hatte keine Probleme. In den letzten 10 Minuten 
drückten die Gäste auf den Ausgleich und das Spiel fand ausschließlich in der Jagstzeller Hälfte statt. 
Besonders bei Standardsituationen waren die Gäste noch einmal brandgefährlich. Die Jagstzeller 
Abwehr und der Torwart hielten sich jedoch schadlos und konnten den knappen Vorsprung über die 
Zeit bringen. 

Alles in Allem ein verdienter Sieg des SVJ. Man zeigte eine couragierte und disziplinierte Leistung und 
verteidigte gut. Aufgrund des Spielverlaufs hätten die Gäste aber auch einen Punkt holen können. 

  

Reserve: 

Die Reserve zeigte eine beherzte Anfangsphase und ging früh mit 1:0 in Führung. Gegen Ende der 
ersten Hälfte ließ man nach und konnte die spielerische Überlegenheit nicht mehr so ausspielen. Die 
Gäste blieben stets durch Standards gefährlich. Die zweite Hälfte verlief ähnlich. Man startete sehr 
stark und erhöhte bis auf 3:0. Danach ließ man sich einschläfern und der Gegner kam immer wieder 
zu guten Möglichkeiten. In der Schlussphase kamen die Gäste durch zwei Foulelfmeter bis auf 3:2 
heran, doch die 3 Punkte blieben im Jagsttal. 

Torschützen: Felix Riethmüller, Steffen Kuchar, Michael Engelhard 

  

Vorschau: 

Am Sonntag, 19.10.2014 ist der SVJ zu Gast in Schrezheim. Spielbeginn: 1. Mannschaft 15 Uhr, 2. 
Mannschaft 13 Uhr 

  

Die beiden Mannschaften hoffen auf große Unterstützung um in dieser stets hart umkämpften Partie 
erfolgreich bestehen zu können. 


