
Erste Niederlage in der neuen Saison 

Mit den beiden überragenden Auftakterfolgen gegen den TSV Hüttlingen und den Bezirksliga-

Absteiger SV Wört ist der SVJ ganz stark in die Kreisliga A-Saison gestartet. 

Am vergangenen Sonntag war der Meisterschaftstopfavorit SSV Aalen zu gast im Jagsttal. Die 

Kreistädter konnten ebenfalls sechs Punkte aus den ersten beiden Partien erzielen. 

Leider hatte der SVJ einige Ausfälle zu verkraften, sodass die ohnehin schon schwere Aufgabe noch 

ein bisschen schwieriger wurde. 

Die Gäste beganen dominant und zeigten ihre Stellung in der Liga. Der SVJ war in die Defensive 

gedrückt, machte hier die Räume eng und ließ nur wenig bis vor das eigene Tor kommen. Jedoch litt 

die eigene Offensive bei dieser Spielweise. Lediglich Timo Ziegler konnte inmitten der ersten Hälfte 

gefährlich werden, als er mit einem frechen Fernschuss den Torwart überlisten wollte, dieser jedoch 

den Ball halten konnte. 

Gegen Ende der ersten Hälfte leistete sich der SV eine Schwächephase, welche der Favorit aus Aalen 

eiskalt ausnutzte: In der 30. Minute wurde ein 25m-Schuss vom SSV Stürmer so abgefälscht, dass 

unser SVJ-Keeper Thomas Knecht chancenlos war (30. Minute). Nur fünf Minuten später leistete sich 

der SV einen groben Abspielfehler im eigenen Strafraum, sodass der Gener freistehend ins Tor zum 

0:2 einschieben konnte. Wiederum nur drei Minuten später landete ein schöner Freistoß der Aalener 

direkt im Jagstzeller Tor – 0:3. Kurz darauf hatten die Gäste sogar nochmal die Chance zu erhöhen, 

scheiterten aber am Torwart. 

So ging der SVJ verdient mit einem Rückstand in die Pause. 

In der zweiten Hälfte ließen die Gäste stark nach, auch weil der SVJ nun die Zweikämpfe besser 

annahm und intensiver spielte. So ergab sich eine ausgeglichene Partie, in welcher der SV nun leichte 

Feldvorteile hatte. Man konnte nun auch spielerisch besser überzeugen und sich einige Male bis vors 

Aalener Tor kombinieren. In der 55. Minute erzielte Philipp Ziegler per Weitschuss den verdienten 

Anschlusstreffer. In einer turbulenten Schlussphase hätte es für einen Aalener Spieler die Ampelkarte 

geben müssen. Außerdem hätte es auf beiden Seiten einen Elfmeter geben können. Der SVJ schaffte 

es trotz guter Möglichkeiten nicht weiter zu verkürzen. In der Schlussminute stellten die Aalener mit 

einem Sonntagsschuss den 1:4- Endstand her. 

Alles in allem eine ordentliche Leistung, wenn man die letzte Viertelstunde der ersten Hälfte nicht 

betrachtet. Hier leistete man sich zu viele Fehler. 

Reserve: 

Die Reserve startete bei Temperaturen weit über 30 Grad. Dies war beiden Mannschaften 

anzumerken und dementsprechend entwickelte sich ein eher mäßiges Spieltempo. Die Gäste waren 

spielerisch dominant und das feldüberlegene Team. Doch der SVJ hatte nach Kontern und einigen 

Unachtsamkeiten in der Verteidigung der Gäste mehrere richtig gute Tormöglichkeiten. Gegen Ende 

der ersten Hälfte erzielten jedoch die Gäste durch einen schönen Fernschuss die Führung. 

In der zweiten Hälfte hatte man nun eine ausgeglichene Partie mit erneutem Chancenplus auf 

Jagstzeller Seite. Leider wollte der Ball einfach nicht mehr ins Tor. 

So verlor man unnötig mit 0:1, weil man die Vielzahl der eigenen Chancen nicht nutzte. 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, 04.09., empfängt man die Djk Schwabsberg/Buch in Jagstzell.  

Die Anstoßzeiten werden dabei verschoben!!! 



Spielbeginn:      1. Mannschaft  16 Uhr  

                       2. Mannschaft  14 Uhr 

Die Mannschaft hofft auf weiterhin zahlreiche Unterstützung, damit man als Aufsteiger weiterhin die 

Liga etwas aufmischt. 

 

 


