
Nächste Heimniederlage 

Am vergangen Sonntag war der Mitaufsteiger SV Pfahlheim zu Gast in Jagstzell. Die Gäste bekamen in 

der Sommerpause gleich zehn Spieler aus der eigenen Jugend als Verstärkung und sind mit vier 

Siegen und sieben Partien auch ganz gut in die Saison gestartet. 

Die Partie begann sehr ausgeglichen und mit gegenseitigem Abtasten. Beide Mannschaften standen 

in der Defensive sicher, sodass es zu nahezu keinen Torchancen kam und der Ball hauptsächlich im 

Mittelfeld aufzufinden war. Die Gäste zeigten sich etwas feldüberlegen und spielten als Mannschaft 

sehr kompakt. Der SVJ versuchte es seinerseits über die schnellen außen nach vorne zu kommen, was 

jedoch von den Gästen oft gut verteidigt wurde. So verlief die erste Halbzeit einer keineswegs 

schlechten Partie ohne große Höhepunkte. Kurz vor dem Pausenpfiff gab es noch eine 

Standardsituation für die Gäste. Leider behinderten sich ein Verteidiger und der Torwart des SVJ 

gegenseitig, sodass ein Gäste-Stürmer zum 0:1 einschieben konnte. 

In der zweiten Halbzeit startete der SVJ noch gut, gewillt den Rückstand wett zu machen. Doch die 

Gäste hielten gut dagegen und ließen nur wenig zu. Lediglich ein paar Fernschüsse konnte man 

Richtung Gästetor abgegeben werden. Mit dem ersten guten und schnellen Angriff der Gäste 

konnten sie das 0:2 erzielen (64. Minute). Und nur vier Minuten später folgte das 0:3 – dadurch war 

das Spiel entschieden. Pfahlheim spielte die restliche Partie konzentriert und clever zu Ende und lies 

den SVJ nie wirklich zur Entfaltung kommen, auch wenn der SV in der Schlussphase nochmals alles 

probierte. In der 85. Minute bekam der SVJ schließlich einen Foulelfmeter zugesprochen, welcher 

leider am Pfosten landete. Kurz vor Schluss rundeten die Gäste ihre gute Leistung mit einem 

sehenswerten Lupfer zum 0:4 ab. 

Eine verdiente Niederlage für den SVJ, da die Gäste an diesem Tag als Mannschaft kompakter 

spielten und auf keiner Position und zu keiner Zeit eine Schwäche zeigten. Des Weiteren agierte 

Pfahlheim vor dem Tor extrem kaltschnäuzig und gewann somit verdient. 

Reserve: 

Das Spiel der Reserve begann ausgeglichen auf ganz gutem Niveau. Der Gegner aus Pfahlheim war 

etwas feldüberlegen, doch die besseren Chancen hatte der SVJ. Ohnehin fand der Großteil des Spiels 

zwischen den Strafräumen statt, sodass es folgerichtig torlos in die Halbzeitpause ging. 

Nach der Pause begann der SVJ druckvoll und hatte einige gute Möglichkeiten. Inmitten dieser 

Drangphase bekamen die Gäste einen Foulelfmeter zugesprochen, welcher aber über das Tor 

geschossen wurde. Nur kurze Zeit später erzielte der SVJ dann das 1:0. Das Spiel war nun sehr hart 

umkämpft mit einigen Fouls. In der Schlussphase wurden die Gäste besser und der SVJ agierte nicht 

mehr so konzentriert und ohne die nötige Ruhe im Spielaufbau. Folgerichtig kam Pfahlheim nach 

einem Eckball zum Ausgleich. Alles in allem ein gerechtes Remis in einem ausgeglichenem Spiel. 

Torschütze: Christoph Schindler  

 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag ist der SVJ zu Gast beim Tabellenführer VfB Ellenberg. 

Spielbeginn: 1. Mannschat 15 Uhr 

  2. Mannschaft 13 Uhr 

Für dieses schwierige Spiel hofft die Mannschaft auf zahlreiche Unterstützung. 


