
Hohe Niederlage 

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge war der SVJ am vergangenen Wochenende zu Gast beim 

Tabellennachbarn VfB Tannhausen. Mit einem Sieg würde man an den Gastgebern in der Tabelle 

vorbeiziehen. 

Doch entgegen der letzten beiden Spiele verschlief der SVJ den Start. Die Hausherren waren wacher, 

bissiger im Zweikampf und immer einen Schritt schneller. So konnte Tannhausen in der 11. Minute 

das 1:0 und in der 20. Minute das 2:0 erzielen. Nach diesem Doppelschlag wachte man auf und hielt 

nun dagegen, sodass man nicht mehr so unter Druck geraten ist. Gleichzeitig konnte man selbst noch 

keine wirklichen Tormöglichkeiten erspielen. 

In der zweiten Hälfte war die Mannschaft gewillt, die schlechte erste Hälfte vergessen zu machen. 

Der SVJ machte mächtig Druck und drängte auf den Ausgleichstreffer. Die Hausherren von 

Tannhausen waren nun überwiegend in ihrer eigenen Hälfte. Aus dieser Angriffswelle des SVJ 

resultierten einige richtig gute Torchancen. Leider fand der Ball nicht den Weg ins Tor. Der SVJ war 

nun richtig gut im Spiel und in dieser Phase die bessere Mannschaft. Doch dieser Aufschwung wurde 

abrupt gebremst: In der 60. Minute spielten der VfB einen Konter gut zu Ende und erhöhte auf 3:0. 

Nun schien die Moral ein wenig gebrochen. Nur kurze Zeit später gab es Elfmeter für Tannhausen – 

4:0. Das Spiel war somit entschieden. Die Hausherren verwalteten nun  das Spiel. Kurz vor Schluss 

erzielte der VfB den 5:0- Endstand. 

Eine hochverdiente Niederlage gegen einen Gegner, welcher keine Übermannschaft ist. Doch durch 

die erste Hälfte wurde die Niederlage eingeleitet. Auf die Anfangsphase der zweiten Hälfte lässt sich 

jedoch aufbauen. 

Reserve: 

Die Reserve spielte zu Beginn recht ordentlich und hatte das Spiel im Griff. Durch schnelles 

Umschaltspiel konnte man sich mehrere Chancen erspielen, welche nicht erfolgreich verwertet 

wurden. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Hausherren besser und das Spiel wurde 

ausgeglichen. Es ging torlos in die Halbzeit. 

Im zweiten Durchgang setzte sich das Spiel so fort. Tannhausen wurde langsam besser und konnte 

inmitten der zweiten Hälfte per Freistoß in Führung gehen. Durch dieses Tor wachte der SVJ 

nochmals auf und drängte auf den Ausgleich. Als man in der Schlussphase hinten aufmachte und 

stark nach vorne drängte, musste man nach einem Konter einen weiteren Gegentreffer hinnehmen. 

So verlor man mit 0:2. 

Vorschau: 

Am kommenden Samstag, 19.11., ist der SVJ zu Gast beim SV Djk Stödtlen. 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 14:30 Uhr 

2. Mannschaft 12:30 Uhr 

Des Weiteren möchten sich die Fußballer bei dem anonymen Spender,  welcher eine Geldspende in 

die Mannschaftskasse getätigt hat, recht herzlich bedanken.  

Vielen Dank!!! 


