
 

 

Remis in Aalen 

Am vergangenen Sonntag bestritt die Mannschaft des SVJ sein 3. Rundenspiel. Bei bestem Wetter 

war man zu Gast beim SSV Aalen II. Nach dem klaren ausscheiden im Pokal musste man verletzungs-

bedingt auf einige Spieler, darunter auch Trainer Heiko  

Brunck, verzichten. Trotz den schlechten Vorzeichen gingen unsere Jungs gut eingestellt in die Partie.  

Die erste Hälfte begann mit guten Aktionen der Jagstzeller. Immer wieder konnten durch Laufbereit-

schaft und Kampfgeist wichtige Zweikämpfe gewonnen werden. Der leichte Vorteil, gegen die tief 

stehenden Aalener, konnte aber nicht sehr lange aufrecht erhalten werden. Nach gut einer viertel 

Stunde kamen auch die Gastgeber besser ins Spiel und konnten sich vereinzelt Chancen erarbeiten. 

In der 24. Spielminute ging die Mannschaft des SSV durch einen direkt verwandelten Freistoß aus ca. 

20 Metern Entfernung mit 1:0 in Führung. Unser Team lies sich von diesem Rückschlag aber nicht 

lange verunsichern. Die Antwort folgte prompt. In der 28. Minute legte Timo Ziegler, nach überra-

gender Vorarbeit, den Ball kurz aber präzise quer vor den 5 Meter-Raum. Dort stand Philipp 

Rettenmeier an der richtigen Stelle und versenkte den Ball souverän im gegnerischen Tor. Anschlie-

ßend wurde mit Nachdruck gegen die Abwehrwand des SSV angeschoben. So entstanden immer 

wieder gute Möglichkeiten, die aber zu oft an der Latte oder in den Händen des gegnerischen Tor-

wart endeten. So ging man mit 1:1 in die Pause. 

Die zweite Hälfte starte dann sehr zerfahren. Viele Fouls, Fehlpässe und verlorene Zweikämpfe 

brachten zunehmend Unruhe in die Mannschaft des SVJ. Trotz aller Bemühungen schafft man es 

nicht zwingende Chancen zu kreieren. Diesen Zustand wussten die Aalener geschickt zu nutzten, 

indem Sie sich tief stellten und auf Konter lauerten. In Folge dessen hatte Aalen immer wieder Mög-

lichkeiten über die linke Seite. SV-Keeper Patrick Peuckert parierte jedoch sehr gut, wodurch er den 

SV über weite Strecken am leben hielt. Gegen Ende versuchte die jagstzeller Offensive noch einmal 

alles um noch den Siegtreffer zu erzielen, was aber leider nicht mehr gelang. Somit trennte man sich, 

in der Summer verdient, mit 1:1 unentschieden.    

Reserve:. 

Die 2. Mannschaft des SVJ hatte Spielfrei. 

Vorschau: 

Am nächsten Sonntag, den 23.09., ist die SGM Fachsenfeld/Dewangen zu Gast in Jagstzell. 

 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 15 Uhr  

  2. Mannschaft 13 Uhr 


