
Hart umkämpfter Sieg 

Am vergangenen Sonntag war der SV Jagstzell zu Gast bei den Sportfreunden in Eggenrot. Die 

Hausherren sind mit derselben Punkteausbeute wie der SV gestartet und finden sich in der 

Verfolgergruppe wieder. Aufgrund dieser Tabellenkonstellation konnte ein spannendes Spiel 

erwartet werden. 

Das Spiel startete wie man erwarten konnte sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften waren sich um 

der Bedeutung des Spiels bewusst und so entwickelte sich auf beiden Seiten ein Abtasten des 

Gegners. Während der SVJ auf seine Spielstärke aus dem Mittelfeld baute, versuchte der SFE seine 

schnellen Außenspieler einzusetzen. Dies bereitete dem SVJ auch einige Schwierigkeiten. Trotzdem 

gab es kaum nennenswerte Chancen auf beiden Seiten. Inmitten der ersten Hälfte bekamen die 

Hausherren einen Elfmeter zugesprochen. Doch wie schon in der Vorwoche gegen die Djk Aalen 

konnte SV-Keeper Arnold Dyck den Strafstoß parieren. Doch damit sollte nicht Schluss sein mit 

positiven Nachrichten auf Jagstzeller Seite. Nur wenige Minuten später konnte Steffen Schier die 0:1 

Führung für Jagstzell erzielen (30. Minute). Mit diesem knappen Vorsprung ging es schließlich in die 

Pause. 

Die zweite Halbzeit zeigte sich vom Spielverlauf unverändert zur ersten Hälfte. Beide Mannschaften 

neutralisierten sich, sodass die Partie noch ereignisärmer wurde als im ersten Abschnitt. Lediglich der 

SVJ hätte um die 70. Spielminute herum durch zwei gute Chancen die Möglichkeit gehabt, die 

Führung weiter auszubauen. Aufgrund des knappen Ergebnisses blieb es trotzdem bis zum Schluss 

sehr spannend. Gegen Ende der Partie nahm die Intensität der Zweikämpfe noch etwas zu, was aber 

am Ausgang der Partie nichts mehr ändern sollte. 

Ein sehr wichtiger Sieg durch eine gute Leistung in dem gewohnt schweren Auswärtsspiel in 

Eggenrot. 

Reserve:. 

Die Reserve stand einer sehr guten Heimmannschaft gegenüber. Die Hausherren übernahmen sofort 

das Spielkommando und waren optisch überlegen. Durch sehr effiziente Chancenverwertung und 

Hilfe vom gegnerischen Torwart ging der SVJ trotzdem bis zur Mitte der ersten Hälfte mit 3:0 in 

Führung. Bis zur Halbzeit konnten die überlegenen Gäste dann bis auf 3:2 verkürzen. 

In der zweiten Hälfte war das Spiel deutlich langsamer und man traf per Elfmeter zum 4:2. Die 

Eggenroter waren zwar weiterhin leicht überlegen, allerdings längst nicht mehr so gefährlich und der 

SVJ konnte die Führung gut verwalten. In der Schlussphase traf der SFE dann doch noch per Freistoß 

und nach einem Konter zweimal und das Spiel endete verdient 4:4. 

Torschützen: Felix Riethmüller (2x), Jochen Hahn, Patrick Zeller  

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, dem 15.10., ist der SV Dalkingen zu Gast im Jagsttal.  

 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 15 Uhr  

  2. Mannschaft 13 Uhr 

Es gilt die ansteigende Form der letzten Wochen zu bestätigen. 


