
Harter Kampf in Rindelbach 

Nach dem schweren Spiel gegen Röhlingen in der Vorwoche kam am 5. Spieltag mit der SGM 

Neunheim/Rindelbach der nächste schwere Gegner auf die Mannschaften des SV Jagstzell zu.  

Die Partie startete mit hohem Tempo auf beiden Seiten. In der ersten viertel Stunde hatten die 

Hausherren aber insgesamt die besseren Chancen. Dies blieb aber nicht lange so. Um die 20. Minute 

herum spielte Jagstzell schön über die rechte Seite auf Philipp Wunder, der durch einen Schuss aus 

kurzer Distanz die Führung auf dem Fuß hatte. In der Folge kam der SV immer wieder zu guten 

Chancen über Fernschüsse oder scharf hereingezogene Flanken. In der 30. Minute war es dann 

soweit. Christian Vaas legte den Ball schön in den Lauf von Timo Ziegler, der gewohnt souverän den 

1:0 Führungstreffer erzielte. Durch den Gegentreffer schien die SGM leicht verunsichert, ließ deshalb 

jedoch ohne trotzdem nicht besonders viel zu. Bis zur Pause kam es somit kaum noch zu 

nennenswerten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die zweite Hälfte begann mit einer starken 

Jagstzeller Phase, jedoch hatten die Gastgeber die erste gute Möglichkeit. SV-Keeper Tobias Uhl war 

aber in Bestform und konnte diese Chance problemlos parieren. Zur Mitte der zweiten Hälfte hatte 

der SV, wiederrum durch Timo Ziegler, die beste Chance die Führung auszubauen. Der Ball knallte 

aber aus spitzem Winkel nur an den Pfosten und so blieb das Spiel offen. Neunheim/Rindelbach 

unternahm in der Folge einiges, um vors Jagstzeller Tor zu kommen. Unsere Abwehrreihen kämpften 

aber jeden Angriff nieder und so entwickelte sich ein von Unterbrechungen und Fouls durchzogenes 

Spiel. In der Schlussphase hatte Jagstzell dann gleich zweimal die Möglichkeit den Sack zu zumachen. 

Unter andrem vergab man leider auch noch eine 100%-ige Chance. Die Partie endete somit mit „nur“ 

1:0 für den SV Jagstzell. 

Im Endeffekt interessierte dies aber nach Abpfiff niemanden mehr, da unser Team gegen die SGM 

Neunheim/Rindelbach eine kämpferisch sehr gute Leistung gezeigt hatte, die zurecht mit 3 Punkten 

belohnt wurde. 

Reserve: 

Die Reserve setzte den Gegner in der Anfangsphase über die rechte Seite mehrmals unter Druck. Es 

fehlte jedoch an präzisen Pässen, um die Abwehr der Gäste zu knacken. Es entwickelte sich nach und 

nach ein zähes Spiel mit wenigen Höhepunkten. Kurz vor der Halbzeit kam Jagstzell zu seiner bis dato 

besten Tormöglichkeit durch einen Freistoß aus guter Position. Dieser bracht aber nicht ein und so 

ging man mit 0:0 in die Pause. Die zweite Hälfte brachte kaum Besserung. Neunheim/Rindelbach kam 

besser zurück und brauchte unsere Abwehr einige Male in Bedrängnis. Bis der SV gegen Mitte der 

zweiten Hälfte wieder aufdrehte - diesmal über rechts. Über die Schnelligkeit der Flügelspieler kam 

man 2-3 mal gefährlich vor das Tor der Gastgeber, konnte den entscheidenden Treffer aber nicht 

landen. Es blieb somit beim 0:0 Unentschieden. 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, den 29.09. empfängt der SV Jagstzell den VFB Ellenberg. 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 15:00 Uhr  

                             2. Mannschaft  13:00 Uhr 

 

 


