
Umkämpftes Unentschieden 

Am vergangenen Samstag war die dritte Mannschaft der TSG Hoffernweiler zu Gast in Jagstzell. Nach 

zuletzt 15 Punkten aus 5 Spielen nahm der SV zurecht die Favoritenrolle ein. 

Jagstzell startete gut in die Partie. Nach den ersten 5 Minuten konnte man bereits zwei Torschüsse 

aus der Distanz verbuchen. Danach kam Hoffernweiler besser ins Spiel und setzte die ersten 

Nadelstiche. Die Gäste wurden immer mutiger und setzten die Jagstzeller Hintermannschaft massiv 

unter Druck. In der 17. Spielminute kam es dann zur ersten relevanten Chance der Gäste. Nach einem 

sehenswerten Freistoß getreten von halbrechter Position, erzielte der gegnerische Stürmer per 

Kopfball den Führungstreffer. Bereits zwei Minuten später erhöhten die Gäste durch einen Treffer 

aus spitzem Winkel zum 0:2. Nach diesem Doppelschlag wirkten unsere Jungs wie ausgewechselt. 

Mit druckvollen vorstoßen wollte man dem Gegner zu verstehen geben, dass man sich von dem 

frühen Rückstand nicht verunsichern ließ. Der couragierte Auftritt trug sofort Früchte. In der 22. 

Spielminute stieg Stefan Kucher, nach einem von links getretenem Eckball, am höchsten und erzielte 

durch einen wuchtigen Kopfball den Anschlusstreffer. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte sahen 

die Zuschauer ein umkämpftes Spiel in dem wiederum Stefan Kucher in der 41. Minute den 

Ausgleichstreffer durch einen berechtigen Foulelfmeter erzielte. Kurz vor der Halbzeitpause gab es 

sogar noch die Chance in Führung zu gehen, dies wurde jedoch vom Torwart der Gäste vereitelt. 

Nach dem Seitenwechsel erarbeitete sich der SV immer mehr Möglichkeiten. Die Partie wurde immer 

intensiver und härter geführt. So gab es auf beiden Seiten viele Fouls und gelbe Karten. Nach gut 20 

Minuten stetigem hin und her, konnte sich Timo Ziegler entscheidend durchsetzen und knallte den 

Ball sehenswert zum 3:2 ins linke Eck. Befreit von dem Führungstreffer spiele der SV in der letzten 

viertel Stunde immer besser. Man kam zu zahlreichen Torchancen und war dem vierten Tor näher als 

die Gäste dem Ausgleich. In der 90. Minute bekam Hoffernweiler jedoch unnötigerweise noch einen 

Freistoß zugesprochen. Dieser wurde scharf in den Strafraum gebracht und landete nach kurzem 

gestochere im Jagstzeller Tor. In der Nachspielzeit gab es keine Möglichkeiten mehr vors gegnerische 

Tor zu kommen und so endete das Spiel etwas unglücklich 3:3 Unentschieden. 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, den 03.11 ist der SV Jagstzell zu Gast beim FC Ellwangen II. 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 12:30 Uhr  

  2. Mannschaft spielfrei 

 

 


