
Wichtige Auswärtssiege 

Am vergangenen Sonntag waren die Mannschaften des SV Jagstzell zu Gast beim TSV Westhausen. 
Die Hausherren starteten als Meisterschaftsfavorit in die Saison, blieben bislang aber hinter ihren 
Erwartungen zurück. Der SVJ wollte nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen den TSV 
Adelmannsfelden nicht noch ein Spitzenspiel verlieren. 

Dementsprechend war die Partie von hohem Tempo und sehr vielen intensiv geführten Zweikämpfen 
geprägt. Der SVJ begann trotzdem sehr gut und spielte mutig nach vorne. Nach wenigen Minuten 
wurde dies auch schon belohnt: zweimal konnte man sich schön durch die Abwehrreihe der 
Hausherren durchkombinieren und beide Male ließ man dem Torwart beim Schuss keine Chance – 
0:2. Die Torschützen dabei waren Timo Ziegler (11. Minute) und Steffen Schier (20.). In der Folge 
hatte man die Partie gut im Griff, wobei man ständig wachsam gegen die schnellen Konter des TSV 
verteidigte. So ging man nach einer guten Leistung mit einem komfortablen Vorsprung in die Pause. 

Nach der Pause setzte sich die Partie sehr ereignisreich fort. Zuerst konnte Steffen Schier auf 0:3 per 
Lupfer für den SVJ erhöhen (50.), ehe die Hausherren im Gegenzug auf den alten Vorsprung 
verkürzten – 1:3.  Der TSV Westhausen wurde nun immer besser und die Partie wurde von beiden 
Seiten verbissener. SVJ-Keeper Arnold Dyck konnte bei einigen Tormöglichkeiten des TSV den 
Vorsprung erfolgreich verteidigen. Da der SV nun mehr mit Konter agierte, kam man auch noch zu 
weiteren Chancen, verpasste es jedoch das Spiel vorzeitig zu entscheiden. So blieb es bis zum Schluss 
spannend, am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr. 

Alles in allem ein verdienter Sieg durch eine sehr ansprechende Leistung, vor allem in Hälfte eins. 

 

Reserve: 
Die Reserve begann gegen den Tabellenführer sehr engagiert und mit viel Einsatz. Beide 
Mannschaften ließen nur wenige Torchancen zu. Die Hausherren waren spielerisch leicht überlegen 
und überzeugten durch enorme Schnelligkeit auf den Außenbahnen. Der SV hielt jedoch mit gutem 
Stellungsspiel und viel Engagement gut dagegen. So ging man mit einem  0:0 in die Halbzeit. 
In der zweiten Hälfte stellte sich ein ähnlicher Spielverlauf ein. Nun gab es aber auf beiden Seiten hin 
und wieder Tormöglichkeiten. Einen schön herausgespielten Angriff konnte der SV in der 70. Minute 
zum 0:1 erfolgreich zu Ende spielen. In der Folge machten die Hausherren nochmal mächtig Druck. 
Doch die weiteren Tormöglichkeiten brachten auf beiden Seiten nichts mehr ein und so gewann man 
nicht unverdient mit 0:1. 
Torschütze: Simon Gill 

 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag ist der SVJ zu Gast beim SV Dalkingen. 
Spielbeginn: 1. Mannschaft  14:30 Uhr 
  2. Mannschaft  12:30 Uhr 


