
Erneute Niederlage 

Nur eine Woche nach dem SSV Aalen war am vergangenen Sonntag (4.Spieltag)  mit der Djk 

Schwabsberg/Buch wieder ein potentieller Aufstiegskandidat zu Gast zum in Jagstzell. 

Die Partie begann ausgeglichen und der SVJ konnte das Spiel offen gestalten. In der 9. Spielminute 

schaffte man sogar durch einen Treffer von Timo Ziegler mit 1:0 in Führung zu gehen. In der Folge 

hatte man die Partie gut im Griff und die Favoriten aus Schwabsberg kamen noch nicht gefährlich vor 

das Jagstzeller Tor. In der 26. Minute erzielte Schwabsbergs Topstürmer Eckl per Fernschuss 

unerwartet den Ausgleich. Von nun an waren die Spieler des SV etwas verunsichert, obwohl man bis 

dahin ganz gut gespielt hatte. Schwabsberg wurde dominanter und kam immer gefährlicher durch. 

So konnten die Gäste kurz vor der Pause die 1:2-Führung erzielen (41. Minute). 

In der zweiten Hälfte war der SV bemüht, den Rückstand wett zu machen. Doch die Gäste standen 

nun sicherer in der Defensive. In der 58. Minute konnten die Gäste schließlich durch einen sehr 

sehenswerten Treffer ihre Führung ausbauen. Im Anschluss schien die Partie schon entschieden. 

Doch ganz aufgeben wollte sich der SV noch nicht: Jagstzell´s bester Spieler an diesem Tag, Christian 

Vaas, verkürzte in der 72. Minute auf 2:3. Es keimte nochmal Hoffnung auf, welche leider nur kurze 

Zeit später durch das 2:4 der Gäste wieder genommen wurde (77.). Bis zum Schlusspfiff gab es 

schließlich keine besonderen Aktionen mehr. 

Eine verdiente Niederlage gegen clevere und abgezockte Gäste die es verstanden ihre Chancen 

eiskalt zu nutzen. Ohne die Schwächephase zu Ende der ersten Hälfte wäre vielleicht mehr drin 

gewesen für den SV. Nichtsdestotrotz lässt sich auf der guten Anfangsleistung aufbauen. 

 

Reserve: 

Die Reserve war von Beginn an spielerisch das bessere Team, tat sich aber zunächst gegen gut 

stehende Gegner schwer, Tormöglichkeiten zu erspielen. Die erste gute Chance brachte 

glücklicherweise gleich die Führung. Anschließend hatte man weitere kleinere Chancen. Mit dem 

besten Angriff des Spiels erhöhte man inmitten der ersten Hälfte auf 2:0. 

In der zweiten Halbzeit wurde früh nach einem Eckball das nächste Tor erzielt. Anschließend 

verwaltete man das Spiel gekonnt. Als in der Schlussphase nochmal mehr Druck auf das gegnerische 

Tor ausgeübt wurde, fing man nach einer Standardsituation noch das unnötige Gegentor. Trotzdem 

ein völlig verdienter 3:1-Sieg dank  einer guten Leistung. 

Torschützen: Christoph Schindler, Simon Gill, Bernd Engelhard  

 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, 11.09., ist der SVJ zu Gast bei den Sportfreunden in Rosenberg. 

Der SFR ist sehr gut in die Saison gestartet und möchte weiterhin oben in der Tabelle bleiben.  

Spielbeginn:      1. Mannschaft   15 Uhr  

                        2. Mannschaft  13 Uhr 

Zum Nachbarschaftsderby ist der SV hochmotiviert und möchte mithilfe zahlreicher Unterstützung an 

der Außenlinie Punkte nach Jagstzell mitbringen. 

 


