
Remis im Spitzenspiel 

Am vergangenen Sonntag war der SVJ zu Gast zum Spitzenspiel beim Tabellenführer Pfahlheim. 

Die Hausherren haben einen Punkt mehr auf dem Konto als der SV und so galt die Devise: Verlieren 
verboten, wenn man im Aufstiegsrennen noch ein Wörtchen mitreden möchte. 

Zuerst muss erwähnt werden, dass das Spiel vor einer für ein Kreisliga-Spiel erstaunlicher Kulisse 
stattfand. Besonders schön war die zahlreiche Unterstützung unserer Mannschaft durch die 
Jagstzeller Fans. 

Der Beginn der Partie war zunächst verhalten. Beiden Mannschaften war anzumerken, worum es in 
dieser Partie ging. So fand zunächst ein vorsichtiges Abtasten beider Mannschaften statt. Je länger 
das Spiel dauerte, desto besser wurde es. Es entstand eine temporeiche, hochklassige und sehr 
intensive Partie. Auf beiden Seiten gab es hin und wieder kleinere Torchancen, jedoch nichts 
Besonderes. In der 30. Spielminute bekam der SVJ schließlich einen Elfmeter nach einem Foul an 
Timo Ziegler zugesprochen. Patrick Unden verwandelte gewohnt treffsicher zum 0:1. Die Führung 
war zu diesem Zeitpunkt keineswegs unverdient. Je näher der Pausenpfiff rückte, desto stärker 
wurden die Hausherren. Der SVP hatte nun einige gute Tormöglichkeiten, welche von einem sehr 
guten Jagstzeller Torwart Arnold Dyck pariert wurden. Mit dem Pausenpfiff erzielte Pfahlheim ein 
Tor, welches vom Schiedsrichter aufgrund vermeintlicher Abseitsposition nicht anerkannt wurde. 

Nach der Pause blieb das Spieltempo weiter sehr hoch und intensiv und war zunächst von 
Zweikämpfen geprägt. Man merkte allen Spielern an, dass das Spiel durch die warmen Temperaturen 
und dem tiefen Rasen sehr krauftraubend war. In der 61. Minute kassierte man sehr unglücklich den 
völlig vermeidbaren Ausgleichstreffer – 1:1. In der Folge war Pfahlheim etwas feldüberlegen, konnte 
sich aber keine wirklichen Großchancen mehr erspielen. Beide Mannschaften standen relativ sicher 
und wehrten die vielen Angriffe ab. Gegen Ende des Spiels stieg die Spannung immer mehr und es 
kamen hohe Emotionen auf, wodurch das Spiel auch etwas ruppiger wurde. Der SVJ wurde nun 
nochmals stärker und hatte in den letzten fünf Minuten zwei hochkaraätige Torchancen, doch der 
Ball wollte einfach nicht mehr ins Tor. 

Alles in allem ein verdientes Unentschieden für beide Mannschaten. Der SVJ zeigte eine sehr gute 
und engagierte Leistung. 

Mit diesem Remis bleibt man weiter mittendrin im Spitzentrio und damit im Aufstiegskampf. 

 

Reserve: 
Die Reserve zeigte gegen den Tabellenführer von Beginn an eine sehr disziplinierte und engagierte 
Leistung. Man bot den Hausherren Paroli und war in zu Beginn besser im Spiel. Inmitten der ersten 
Hälfte konnte man sogar mit 0:1 in Führung gehen. Erst kurz vor der Pause lies die Konzentration 
etwas nach und der SVP wurde besser. 
Die zweite Hälfte verlief leider völlig anders: Schon sehr früh bekamen die Hausherren einen 
berechtigten Elfmeter und glichen aus. Dies zeigte Wirkung in den Köpfen der Jagstzeller Spieler. 
Man verteidigte zwar trotzdem weiterhin aufopferungsvoll, war aber bei weitem nicht mehr so 
diszipliniert und gut im Spiel und geriet mit 2:1 in Rückstand. Erst in der Schlussphase stemmte man 
sich nochmal gegen die drohende Niederlage, wobei man leider die große Chance zum vielleicht 



verdienten Punktgewinn nicht nutzte. 
Torschütze: Michael Engelhard 

 

Vorschau: 
Am kommenden Sonntag, 10.04., empfängt man die SG Schrezheim  in Jagstzell.  
Spielbeginn: 1. Mannschaft 15 Uhr 
  2. Mannschaft 13 Uhr 

In dieser traditionell hart umkämpften Partie benötigen wir wieder die volle Unterstützung unserer 
Anhänger. 

 


