
Wichtiger Auswärtserfolg 

Am vergangenen Sonntag waren unsere beiden Mannschaften zu Gast bei der SG in Schrezheim. 
Auf beide Teams warteten schwere Partien gegen die jeweiligen Tabellennachbarn. 

Für die erste Mannschaft begann die Partie denkbar schlecht: In einer Anfangsphase in welcher sich 
beide Mannschaften ein wenig abtasteten und noch viel mit langen Bällen agierten, musste man 
bereits nach sechs Minuten einen Foulelfmeter hinnehmen. Die Folge war die 1:0 Führung für 
Schrezheim. Die erste Halbzeit verlief anschließend ohne große Höhepunkte. Beide Abwehrreihen 
standen sicher und das Spiel wurde vor allem durch viele intensiv geführte Zweikämpfe im Mittelfeld 
geprägt. Erst kurz vor der Pause hatte der SV einige gute Szenen vor dem gegnerischen Tor. Eine 
davon war ein Freistoß, welcher von Timo Ziegler zum 1:1-Ausgleich ins Tor geschossen wurde. Somit 
endete eine ausgeglichene erste Hälfte mit einem Remis. 
Der zweite Durchgang verlief ähnlich wie der erste. Jedoch hatte der SV nun mehr Spielanteile, was 
sich aber noch nicht in Torchancen ummünzen ließ. Erst gegen Ende der Partie wurde es hitziger. Der 
SV hatte nun einige gute Tormöglichkeiten, war jedoch im Abschluss entweder zu ungenau oder der 
Heimtorwart hielt den Ball. Aber auch die Hausherren waren jetzt wieder durch Konter sehr 
gefährlich und hatten einige gute Tormöglichkeiten. In der 88. Spielminute konnte schließlich Tobias 
Süss einen verlängerten Freistoß per Kopf im gegnerischen Tor unterbringen – die 1:2 Führung für 
den SVJ. Bis zum Schlusspfiff versuchten die Hausherren noch einmal zum Ausgleich zu kommen, der 
SV ließ aber nichts mehr zu. 

Alles in allem ein hart erkämpfter Sieg, der Dank der Moral bis zum Schluss und der leicht 
überlegenen zweiten Hälfte verdient war. 

 

Reserve: 

Die Reserve musste wieder ersatzgeschwächt antreten. Die Hausherren begannen die Partie gut und 
der SV hielt noch gut mit. Mit zunehmender Spieldauer war die SG spielbestimmender und kam zu 
guten Chancen. Jedoch geriet man erst durch ein Eigentor ins Hintertreffen. So ging man ohne 
wirkliche Torchance verdient mit einem Rückstand in die Halbzeit. 
In der zweiten Halbzeit zeigte man sich verbessert und war nun die spielbestimmende Mannschaft. 
Innerhalb von zehn Minute drehte man mit zwei Toren das Spiel. Im weiteren Verlauf konnte man 
durch eine konzentrierte Spielweise auch noch ein drittes Tor erzielen. Kurz vor Ende verkürzten die 
Hausherren durch einen sehenswerten Freistoß. Den knappen Vorsprung konnte man allerdings bis 
zum Ende über die Zeit bringen. 
Torschützen: Julian Weber, Daniel Heinze, Eigentor 

 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag ist der SV Wört II zu Gast in Jagstzell. Spielbeginn ist um 15 Uhr. 
Die Reservemannschaft hat spielfrei. 


