
Zweiter Sieg im dritten Spiel 

Nach einem Unentschieden und einem Sieg zum Start in die Saison empfing der SV letzten Sonntag 

den SV Lauchheim II in Jagstzell. Die Gäste fanden sich in den letzten Jahren stets im Tabellenkeller 

wieder, sodass man das Spiel auf jeden Fall gewinnen wollte. 

Gleich zu Beginn der Partie sah man, dass der SVJ das Spiel bestimmen wird und hatte einen klaren 

Vorteil in Sachen Ballbesitz. Man drängte die Gäste in die eigene Hälfte ohne jedoch allzu gefährlich 

vors gegnerische Tor zu kommen. Jagstzell war bemüht das Spiel zu kontrollieren und die Angriffe 

sauber und geduldig auszuspielen. Dies gelang allerdings nur bis zum Strafraum der Gäste. Hin und 

wieder sprang dann ein Fernschuss heraus, welche alle vom Lauchheimer Torhüter entschärft 

wurden. Die Gäste spielten selbst auf Konter, welche die SVJ Defensive aber fast immer unterbinden 

konnte und deshalb auch der SVL wenig Torchancen hatte. Den ersten richtig gut gespielten Angriff 

der Jagstzeller sah man in der 29. Spielminute: über mehrere Stationen landete der Ball auf der 

rechten Außenbahn. Die darauffolgende Flanke köpfte Steffen Schier zum 1:0 ein. Bis zur Halbzeit 

gab es schließlich einige aggressiv geführte Zweikämpfe im Mittelfeld, welche auf beiden Seiten die 

Angriffe verhinderten. 

In der zweiten Hälfte war wieder der SVJ spielbestimmend. Nach wenigen Minuten gab es gleich zwei 

sehr gute Tormöglichkeiten, welche leider ohne Erfolg blieben. Mit zunehmender Spieldauer wurden 

die Gäste besser und spielten gut mit. Immer wieder hatte die Jagstzeller Defensive Probleme wenn 

Lauchheim mit langen Bällen ihre schnellen Stürmer in Szene setzte. Zum Glück bekam man trotzdem 

immer noch ein Abwehrbein an den Ball, sodass die Gäste weiter auf richtig gute Chancen warten 

mussten. Gefährlicher wurde es bei einigen Freistößen der Gäste aus dem Halbfeld. Doch der Ball 

flog an Freund und Feind vorbei. In der 70. Minute sah Lauchheims Stürmer gelb-rot. Von nun an 

bekam der SVJ die Partie wieder besser in den Griff. Dabei folgten auch einige Torchancen. Bis zum 

Schlusspfiff erhöhten Daniel Sünder (80.) und Philipp Ziegler (86.) auf 3:0.  

Alles in allem eine ordentliche Leistung und ein verdienter Sieg. Gegen stärkere Gegner wird jedoch 

eine Leistungssteigerung notwendig sein. 

Reserve: 

Die Reserve hatte spielfrei. 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, 17.09., ist die SG Schrezheim zu Gast in Jagstzell. 

Spielbeginn:      1. Mannschaft  15 Uhr  

               2. Mannschaft  13 Uhr 

Beide Partien werden sicherlich hart umkämpft werden und deshalb hofft die Mannschaft auf große 

Unterstützung vom Seitenrand. 

 


