
 

 

Bittere Niederlage 

Am vergangenen Sonntag war die Mannschaft des SV Jagstzell zu Gast beim TSV Hüttlingen II. Gegen 

die „Reserve“ der Hüttlinger sollten unbedingt 3 Punkte her um den Anschluss an die Tabellenspitze 

nicht zu verlieren. 

Das Spiel begann mit leichten Vorteilen für Jagstzell. Man spielte körperbetont und konnte in der 

Anfangsphase bereits die ersten Torabschlüsse verzeichnen. Im Gegensatz zu den letzten Spielen 

wirkte der SVJ von Anfang an wach und konnte durch gute Spielzüge überzeugen. Die Überlegenheit 

wurde im weiteren Verlauf immer deutlicher. Jagstzell versuchte viel über die Außenbahnen zu 

arbeiten, die zahllosen Flanken von beiden Seiten wurden aber stets von der Hüttlinger Verteidigung 

abgefangen. Bis zur 35. Spielminute war Jagstzell drückend überlegenen, konnte die eigenen 

Torchancen aber nicht nutzten. Dann kam alles anders. Mit dem ersten richtigen Angriffsversuch 

machte der TSV den unverdienten Führungstreffer. Somit ging man mit 1:0 in die Halbzeit. 

Geschockt von diesem Rückschlag, versuchen die Jagstzeller zu Beginn der zweiten Hälfte mit 

aggressiven Gegenpressing und starkem Zweikampfverhalten das Ruder wieder herumzureisen. Dies 

gelang über weite Strecken sehr gut. Es waren aber auch vermehrt Schwächen in der Defensive und 

einsetzende Hektik zu erkennen. Hüttlingen hatte zwar kaum Offensivszenen, konnten aber fast jede 

Aktion zum Abschluss bringen. In der 60. Minute ließ man die Stürmer des Gastgebers einmal zu oft 

aufs Tor schießen, somit stand es 2:0. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Minuten 

später erzielte Timo Ziegler nach guter Einzelleistung den Anschlusstreffer. Anschließend mehrten 

sich dann die Fouls auf beiden Seiten. Wenige Minuten vor Schluss kam dabei Christian Vaas im 

Strafraum zu fall, der Schiedsrichter übersah diesen klaren Elfer jedoch. Somit konnten unsere Jungs 

leider nichtmehr ausgleichen und mussten Sich trotz klarer Überlegenheit 2:1 geschlagen geben. 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, den 11.11. ist der FC Ellwangen II zu Gast in Jagstzell  

Spielbeginn: 1. Mannschaft 14:30 Uhr  

   


