
Verdienter Sieg zum Rückrundenstart 

Am vergangenen Sonntag war die Djk-SV Aalen zu Gast in Jagstzell. 

Bei schönem Fußballwetter entwickelte sich ein Spiel, welches im Gegensatz zu den Spielen der 
Vorbereitung stand. Während man sich da noch viele Chancen und Tore herausspielen konnte, 
jedoch auch viele Gegentore hinnehmen musste, war man gegen Aalen auf eine stabile Defensive 
bedacht. Man stand in der Abwehr sehr gut und ließ wenige Chancen zu. Allerdings gelang es auch 
nicht, selbst Chancen herauszuspielen, da die Gäste die Räume im Mittelfeld eng machten und die 
Jagstzeller Spieler gut zustellten. So fand das Spiel hauptsächlich im Mittelfeld statt und war von 
vielen Zweikämpfen geprägt.  

In der zweiten Hälfte sah man zunächst den gleichen Spielverlauf. Mit zunehmender Spielzeit ließ bei 
den Gästen die Kraft merklich nach. Sie kamen oft zu spät in den Zweikampf und es gab einige 
härtere Fouls. Die Angriffe des SVJ wurden schließlich immer gefährlicher. In der 73. Spielminute 
patzte der Gästetorwart, als er eine Flanke nur unzureichend abwehrte und Patrick Zeller aus 
kürzester Distanz einköpfen konnte – 1:0. Es schien der Bann gebrochen und die Kombinationen 
liefen nun besser in den Jagstzeller Reihen. Patrick Unden konnte durch einen direkt verwandelten 
Freistoß auf 2:0 erhöhen (80. Minute). Die Gegenwehr der Gäste war nun vollends gebrochen. In der 
Schlussminute konnte Stefan Kling ebenfalls per direkt verwandeltem Freistoß zum 3:0 Endstand 
erhöhen. 

Ein vollends verdienter Auftaktsieg zur Rückrunde. Positiv hervorzuheben ist die gute 
Defensivleistung und die ruhige und konzentrierte Spielweise der Mannschaft. Am herausspielen von 
Torchancen muss jedoch weiter gearbeitet werden. 

 

Reserve: 

Die Reserve war von Beginn an die bessere Mannschaft und war den Gästen spielerisch und 
läuferisch überlegen. Man konnte sich in der ersten Hälfte gleich mehrere Großchancen erspielen, 
nutzte diese aber leider nicht. In der zweiten Hälfte war man noch überlegener, jedoch kam man 
nicht mehr zu den ganz großen Tormöglichkeiten. Da die Gäste über die gesamte Spieldauer keine 
ernstzunehmenden Torchancen hatten, kann man mit dem schlussendlichen 0:0 nicht zufrieden sein. 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, dem 20.03., ist der SVJ zu Gast beim SV Lauchheim II.  
Spielbeginn hierbei ist um 13 Uhr. 
Die Reserve hat spielfrei. 


