
 

 

Herber Rückschlag 

Am vergangenen Sonntag war die Mannschaft des SVJ zu Gast bei der SG Union Wasseralfingen II. 

Nach dem Sieg gegen Eggenrot in der Vorwoche, ging man positiv eingestellt in die Partie. 

Die erste Hälfte begann mit hohem Tempo auf beiden Seiten. Das relativ kleine Spielfeld in Wasseral-

fingen sorgte dafür, dass im Mittelfeld immer sehr viel Bewegung gefordert war. Dies gelang den 

Jagstzellern zu Beginn besser als den Gastgebern. In der Folge konnten man die Spielkontrolle über-

nehmen. In der 20. Minute warf Steffen Schier einen seiner typischen Einwürfe weit in den Straf-

raum. Der Ball wurde verlängert und schließlich durch Timo Ziegler perfekt im gegnerischen Kasten 

untergebracht. Somit ging man durchaus verdient mit 1:0 in Führung. Im Anschluss hatte man noch 

eine gute Möglichkeit zu erhöhen, konnte aber leider das leere Tor nicht treffen. Mit der Zeit wurde 

das Spiel ausgeglichener und Wasseralfingen erarbeitete sich ebenfalls Chancen. So landete folglich 

ein Distanzschuss im Jagsteller Tor womit der 1:1 Pausenstand entstand. 

In der zweiten Hälfte kamen unsere Jungs nicht wirklich in Fahrt. Man versucht zwar sich über die 

Außenbahnen nach vorne zu kämpfen um in Führung zu gehen, die Bemühungen wurden aber nicht 

belohnt. Ab der 60. Spielminute wurde das Spiel zunehmen hektisch. Man kassierte das 2:1 nach 

einem schlecht verteidigten Standard und wenige Minuten darauf das 3:1 aufgrund eines Fehlerhaft 

ausgeführten eingingen Freistoßes. Hinzu kam, dass sich der Schiedsrichter, durch zahlreiche strittige 

Entscheidungen, auf beiden Seiten unbeliebt machte. In der Schlussphase konnte der SVJ trotz guter 

Chancen nicht mehr aufschließen und verlor somit ein wenig unglücklich aber selbst verschuldet das 

Spiel. 

Reserve:. 

Die 2. Mannschaft des SVJ ging nach dem 4:1 Erfolg gegen Eggenrot ebenfalls gut eingestellt in die 

Partie. Die erste Hälfte begann sehr hektisch mit hohem Tempo auf beiden Seiten. Es machte aber 

den Eindruck dass unsere Jungs besser ins Spiel kamen als die Gäste. So erarbeite man sich gleich zu 

Beginn zwei Großchancen, welche aber nichts einbrachten. In der Folge wurde man durch den 1:0 

Gegentreffer, entstanden durch einen Eckball, bestraft. 20 Minuten später kassierte man den zwei-

ten Treffer, wieder durch eine Standardsituation. Von dem Rückschlag wachgerüttelt versenkte Da-

vid Mack wenige Minuten später den Ball im linken Lattenkreuz zum 2:1 Anschlusstreffer. Die Eupho-

rie hielt aber nicht lange an, denn kurze Zeit später fiel das dritte Gegentor. In der zweiten Hälfte war 

der SVJ über weite Strecken überlegen, vor dem Tor aber viel zu inkonsequent. Trotz aller Anstren-

gungen konnte der Rückstand nicht mehr aufgeholt werden. Somit verlor die Reserve mit viel Pech 

3:1 gegen die SG Union. 

Vorschau: 

Am nächsten Sonntag, den 14.10., ist der TV Neuer II zu Gast in Jagstzell. 

 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 15 Uhr  

  2. Mannschaft Spielfrei 


