
 

 

Zweiter Sieg zum Saisonstart 

Am vergangenen Sonntag war unsere Jungs zu Gast in Schrezheim. Nach den guten 

Vorbereitungsspielen, dem erreichen der dritten Runde im WFV-Pokal und dem 3:1 Sieg im ersten 

Spiel der Saison galt es den positiven Trend zu bestätigen. 

Es war dennoch jedem klar, dass das Spiel gegen die Mannschaft des SG Schrezheim keinesfalls ein 

Selbstläufer wird. 

So startete beide Teams mit guten Aktionen. Durch das von Beginn an schnelle Tempo und die 

teilweise heftig geführten Zweikämpfe bot sich den Zuschauern ab der ersten Minute ein 

spannendes Spiel. Immer wieder versuchten die Jagstzeller durch starkes Pressing Strafraumaktionen 

zu erzeugen. Dies gelang mehrfach und so konnte Heiko Bruck in der 7. Minute nur noch durch ein 

Foul gestoppt werden. Den daraus resultierenden Elfmeter, versenkte der gefoulte selbst - gewohnt 

souverän zum 0:1.  Anschließend versuchten man die Spielkontrolle zu übernehmen. Dies gelang 

aber nicht ganz, da die Schrezheimer Mannschaft gut dagegen hielt. In etwa ab der 20. Minute wurde 

es dann chaotisch. Der Schiedsrichter verteilte eine gelbe Karte nach der anderen. Dies führte dazu, 

dass der zuvor schön anzusehende Spielfluss auf beiden Seiten deutlich an Dynamik verlor. Trotzdem 

gab es noch vor dem Halbzeitpfiff einige schöne Tormöglichkeiten zu bestaunen. Die Vorgehensweise 

des unparteiischen setzte sich in der zweiten Halbzeit fort. Für diverse kleinere Fouls, wurden zum 

Unverständnis aller anwesenden, gelbe Karten verteilt. Dies führe zwangsweise zum Platzverweis 

eines Schrezheimers und unseres Flügelspielers Daniel Sünder. Jagstzell versuchte in der Folge 

mehrmals vergeblich das zweite Tor zu schießen. In der Schlussphase drängte dann die Mannschaft 

des SGS in Richtung Jagstzeller Tor. Doch die zahlreichen Versuche scheiterten entweder bereits vor 

dem 16er oder wurden durch unseren Keeper Patrick Peuckert glänzend pariert. Es blieb demnach 

beim in der Summe verdienten 0:1 Auswärtssieg für den SVJ. 

Durch die ersten zwei Siege konnte man die Form der Vorbereitung bestätigen. Es gilt nun die 

Konzentration hoch zu halten und sich nicht auf dem Erreichten auszuruhen. 

Reserve:. 

Die 2. Mannschaft des SVJ bestritt in Schrezheim das erste Spiel in dieser Runde. In der Vorbereitung 

konnte man lediglich ein Vorbereitungsspiel absolvieren und war sich deshalb nicht sicher wie es um 

die aktuelle Verfassung des Teams bestellt war. Mit Schrezheim wartete gleich zu Saisonstart eines 

der besten Reserveteams auf unsere Jungs. Entsprechend stellte man sich auf eine starke 

gegnerische Offensive ein. Das Ziel war es das Aufbauspiel der Schrezheimer zu zerstören. Dies 

gelang im Verlauf der ersten Halbzeit über weite Strecken auch ganz gut. Dennoch musste man froh 

sein, dass es zur Halbzeit noch immer 0:0 stand. In der zweiten Hälfte versuchte der SVJ weiterhin die 

0 zu halten um durch eventuelle Standards oder Konter einen Lucky-Punch zu landen. Leider wurde 

dieser Plan durch das 1:0 der SGS in der 77. Minute durchkreuzt. Anschließend bäumten sich unsere 

Jungs gegen die drohende Niederlage auf. In den letzten Spielminuten ergab sich noch eine beinahe 

100%ige Chance die Christoph Schindler leider nicht zum Ausgleich nutzen konnte. Somit verlor die 

Reserve, trotz einer ordentlichen Leistung, mit 1:0. 

Vorschau: 

Am nächsten Sonntag, den 16.09., ist der SV Jagstzell zu Gast beim SSV Aalen II. 



 

 

 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 13 Uhr  

  2. Spielfrei 


