
Auftakt nach Maß 

Im ersten Spiel der Saison 2019/20 war der SV Jagstzell zu Gast beim SSV Aalen II. Nach einer 

intensiven 7-wöchigen Vorbereitung inkl. Trainingslager im bayrischen Blaichach/Burgberg waren 

unsere Jungs heiß auf die erste Partie in der neuen Spielzeit.  

Die Partie begann gleich mit einigen druckvollen Vorstößen des SV. Bereits in der 5. Minute konnte 

man sich die erste Großchance erarbeiten. Der SSV wirkte eher passiv und überließ Jagstzell 

unheimlich große Räume im Mittelfeld. Hierdurch konnte Jagstzell immer wieder schön kombinieren 

und schnelle Angriffe über die beiden Flügel einleiten. In der 11. Minute gelang es dann Philipp 

Wunder einen über die linke Seite eingebrachten Ball am Torwart der Aalener zum 1:0 

vorbeizuschieben. Im weiteren Verlauf erhöhte Jagstzell nochmals den Druck, um dem SSV keine 

Verschnaufpause zu gönnen. Das anhaltende Pressing verfehlte seine Wirkung nicht. Nach einem 

traumhaften Zuspiel tunnelte Christian Vaas in der 14. Spielminute den gegnerischen Keeper und 

erhöhte somit zum 2:0. Aalen war daraufhin für erste bedient. Der SSV versuchten zunehmend mit 

langen Bällen vors Jagstzeller Tor zu kommen. Dies gelang den Gastgeben auch ein paar Mal, jedoch 

ohne dabei wirkliche Gefahr auszustrahlen. Der SV wiederum spielte häufig mit Zug nach vorne. In 

der 26. Minute konnte schließlich Steffen Schier nach einer schönen Ecke zum 3:0 einköpfen. In der 

Folge nahmen alle Beteiligten gefühlt ein wenig Tempo heraus. Es entstanden vor der Halbzeit 

trotzdem noch einige Chancen auf Seiten des SV, die aber leider nichts einbrachten. In der zweiten 

Hälfte sahen die Zuschauer wieder einen sehr dominanten Auftritt unseres Teams. Die 

Chancenverwertung wurde zwar gefühlt immer schlechter, dennoch lief man nie Gefahr die 

Oberhand zu verlieren. Durch den einsetzenden Starkregen wurden Mitte der der zweiten Hälfte 

auch noch die Bedingungen schlechter und so entwickelte sich ein zäher Spielverlauf mit einigen 

Fouls und daraus folgenden Spielunterbrechungen. In der Schlussphase machte der SV, erneut 

vertreten durch Steffen Schier, den Deckel endgültig drauf. Nach schöner Einzelleistung erzielte er 

das 4:0 in der 80. Minute. Im Anschluss hätte man sogar zum 5:0 erhöhen können doch die Chance 

wurde fahrlässig vertan. So blieb es beim hochverdienten 4:0 Auswärtssieg und den ersten 3 Punkten 

in der neuen Saison. 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, den 01.09.2019 ist der SV Jagstzell zu Gast bei der DJK-SG Schwabsberg-

Buch II. 

 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 13 Uhr  

  2. Mannschaft: Spielfrei 


