
Sieg zum Saisonende 

Am vergangenen Sonntag war die Mannschaft des SGM Rindelbach/Neunheim zu Gast in Jagstzell. 

Bei herrlichem Kaiserwetter und dem Schwung des hohen Sieges der Vorwoche im Rücken, startete 

die letzte Partie der Saison 2018/19 unter guten Vorzeichen. Im Vorfeld wurden noch Ehrungen 

durchgeführt, da sowohl bei den Gästen als auch beim SV Jagstzell einige langgediente Spieler 

verabschiedet wurden. Hierbei besonders zu erwähnen ist die Leistung von Stefan Kling der über 

viele Jahre und in unzähligen Spielen für den SV Jagstzell gekämpft und gesiegt hatte.  

Der SVJ erwischte einen sehr guten Start. Bereits in der 2. Spielminute erzielte Phillipp Wunder nach 

einer traumhaften Flanke von Sebastian Kuhn das 1:0. Im weiteren Verlauf hatte der SV zwar immer 

wieder gute Situationen die Führung auszubauen aber auch die SGM erarbeitete sich immer wieder 

Torchancen. Über weite Strecken waren die Chancen der Gäste aber zu schwach und somit eine 

leichte Übung für SV-Keeper Moritz Stark. Nicht so jedoch in der 42. Minute. Rindelbach/Neunheim 

setzte zu einem sehenswerten Angriff über die linke Seite an, welchen der gegnerische Stürmer 

eiskalt abschloss. Aus spitzem Winkel erzielte er den 1:1 Ausgleichstreffer. Dies war auch gleichzeitig 

der Halbzeitstand. Die zweite Hälfte begann auf Seiten des SV leicht nervös. Leider konnte man die 

Gäste nicht erneut durch ein schnelles Pressig in den ersten Minuten überraschen. In der 70. 

Spielminute kam es dann zu einer folgenschweren Abwehrpanne, welche in einem Foul unseres 

Keepers am gegnerischen Stürmer endete. Der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt. Den 

folgenden Strafstoß nutzte die SGM zum 2:1 Führungstreffer. Unsere Jungs ließen sich hiervon aber 

nicht aus der Ruhe bringen, bereits wenige Minuten beförderte Philipp Rettenmeier den Ball mit 

vollem Körpereinsatz knapp über die Torlinie zum 2:2. In der Schlussphase entwickelte sich dann ein 

offener Schlagabtausch. Rindelbach/Neunheim erzielte in der 80. Minute nach einem schönen Konter 

das 3:2, Jagstzell machte durch Matthias Rettenmeier nur wenige Minuten später das 3:3. Die 

endgültige Entscheidung fiel somit erst in der 90. Minute als Granit Milaj mit dem Kopf zum 4:3 

Endstand traf. Die erste Mannschaft schloss somit Ihre Saison auf Tabellenplatz 7 mit 35 Punkten und 

51:37 Toren ab. 

Reserve 

Die zweite Mannschaft des SVJ bestritt ebenfalls Ihr letztes Spiel in dieser Saison. Zu Beginn der 

Partie sah man ein Spiel auf Augenhöhe. Es entstanden aus dem Spiel heraus jedoch kaum 

Torchancen. Lediglich durch Standards wurde Jagstzell zweimal gefährlich. In der 28. Minute kam es 

dann zum ersten guten Angriff der Gäste. Beim Versuch die Situation zu klären erwischte unser 

Keeper neben dem Ball auch den Gegenspieler. Somit erhielt die SGM einen Elfmeter, welcher zum 

1:0 genutzt wurde. Im weiteren Verlauf versucht Jagstzell noch den Ausgleich zu erzielen, dies gelang 

vor der Halbzeit aber nichtmehr. In der zweiten Hälfte hatte der SVJ gleich mehrerer Möglichkeiten 

die eigentlich zum 1:1 hätten führen müssen. Es gelang aber nicht genug Druck aufzubauen um die 

teilweise löchrig wirkende Verteidigung der Gäste final zu überwinden. Zum Ende der Partie rächte 

sich die schlechte Chancenverwertung dann gleich doppelt. In der 88. Minute erzielte 

Rindelbach/Neunheim das 2:0 und eine Minute später das 3:0 wiederum durch einen Foulelfmeter. 

Damit war man restlos bedient. Die zweite Mannschaft schloss Ihre Saison auf Tabellenplatz 6 mit 16 

Punkten und 21:23 Toren ab.  

 

 


