
Remis im Spitzenduell 

Am vergangenen Sonntag war die SG Schrezheim zu Gast in Jagstzell. Lediglich ein Punkt trennten die 

beiden Teams vor der Begegnung. Die trotz Kälteeinbruchs zahlreich erschienen Fans beider Lager 

hofften auf einen heißen Fight um die Tabellenführung. 

In den ersten Minuten der Partie tasteten sich die Mannschaften ein wenig ab. Jagstzell traute sich 

aber zunehmend mehr und konnte sich so größere Spielanteile sichern. Nach einer von links 

getretenen Ecke kam der SV zu seiner ersten guten Chance. Stefan Kucher schraubte sich am 

gegnerischen Strafraum am höchsten, köpfte denn Ball aber leider am Tor vorbei. Danach spürten 

unsere Jungs, dass die Schrezheimer Defensive wackelte. Man schmiss sich leidenschaftlich in jeden 

Zweikampf und eroberte, durch gutes Gegenpressing, bereits verloren geglaubte Bälle wieder zurück. 

So auch in der 11. Minute. Sebastian Walter übte massiv Druck auf seinen Gegenspieler aus wodurch 

der Ball auf die rechte Jagstzeller Außenbahn prallte. Timo Ziegler nahm den Ball auf und spielte 

wiederum auf Sebastian Walter. Dieser war in der Zwischenzeit eingelaufen und netzte gnadenlos 

zum 1:0 Führungstreffer ein. Die SG ließ sich von dem frühen Gegentreffer aber nicht verunsichern. 

Bereits wenige Minuten später hatten auch die Gäste zwei gute Chancen zu Buche stehen. Diese 

entstanden aber jeweils aus ruhenden Bällen und weniger durch spielerische Überlegenheit. Jagstzell 

machte sich in der Folge selbst das Leben schwer. So auch in der 31. Spielminute. Aus einem 

unnötigen Foul im Mittelfeld resultiere ein Freistoß aus ca. 30 Metern. Dieser landete im 16er des SV 

und konnte nicht konsequent geklärt werden. Der Ball landete auf dem Fuß des gegnerischen 

Linksaußen, der im Nachschuß das 1:1 erzielte. Bis zur Halbzeitpause versuchten beide Teams noch 

den ein oder anderen Vorstoß, jedoch ohne dabei wirkliche Gefahr auszustrahlen. In der zweiten 

Hälfte wurden die Gäste spürbar besser. Nach ca. 10 Minuten zappelte der Ball dann wieder im Netz 

des SVJ, der Unparteiische entschied aber korrekterweise auf Abseits. Jagstzell dagegen kam kaum 

noch vors Schrezheimer Tor. Lediglich durch Standards konnte man echte Torgefahr ausstrahlen. 

Aber auch diese Möglichkeiten blieben ungenutzt. Gegen Ende der Partie hätte Steffen Schier noch 

am ehesten die Führung erzielen können. Sein Schuß aus kurzer Distanz fand aber keinen Weg durch 

die kompakt stehende Hintermannschaft der SG.  

Somit blieb es beim 1:1 Unentschieden. Ein Ergebnis mit dem unsere Mannschaft durchaus zufrieden 

sein kann. Nun gilt es die letzten beiden Spiele in diesem Jahr erfolgreich zu gestalten und hoffentlich 

ungeschlagen in die Winterpause zu gehen. 

Reserve: 

Das Spiel der Reserve wurde abgesagt. 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, den 17.11. ist der SV Jagstzell zu Gast bei der SGM Fachsenfeld/Dewangen. 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 14:30 Uhr  

              2. Mannschaft   12:30 Uhr 

 


