
Aktive 

Derbysieg gegen SGM Neunheim-Rindelbach 

Am vergangenen Sonntag empfing der SV Jagstzell bei bestem Fussballwetter die Nachbarn 

aus Neunheim-Rindelbach. Aufgrund einer unglücklichen Niederlage im Hinspiel war man 

bestrebt sich hierfür zu revanchieren. 

In einem zunächst sehr offenen Spiel durch das Abtasten beider Mannschaften konnte 

Jagstzell bereits in der 15. Minute nach einem schönen Steckball und einem abgefälschten 

Schuss von Christian Vaas mit 1:0 in Führung gehen.  

Mit dem Momentum auf Seiten der Gastgeber erarbeitete man sich in einem sehr 

kampfbetonten Spiel ein Chancenübergewicht, was vor dem Ende der ersten Halbzeit in kein 

weiteres Tor umgemünzt werden konnte. 

In der zweiten Halbzeit zeigte sich das gleiche Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, welches 

aufgrund vieler kleinen Fouls keinen Spielfluss fand. Jagstzell bewies aber Nervenstärke und 

konnte durch Arnold Dyck in der 64. Minute nach einer tollen Einzelaktion von Timo Ziegler 

die Führung zu einem 2:0 ausbauen.  

Jagstzell verwaltete die Führung bis zum Schlusspfiff und hätte in der 85. Minute durch einen 

Elfmeter den dritten Treffer erzielen können, welcher aber vom Torwart stark pariert wurde. 

Mit dem verdienten Sieg bestätigt man die starke Form und festigt man den 4ten 

Tabellenplatz und kann mit erhobener Brust das nächste Spiel in Eggenrot bestreiten. 

Reserve: 

Die Reserve konnte in einem ausgeglichenen Spiel und guter Defensivarbeit die ersten 30 

Minuten auf Augenhöhe mitspielen. Es fehlte jedoch bei den Akzenten nach vorne die letzte 

Konsequenz, sodass Neunheim-Rindelbach schließlich mit 0:1 in der 35. Spielminute in 

Führung ging. 

Nach Beginn der zweiten Halbzeit machte es der SVJ besser und konnte durch Dreni Istrefaj 

in der 63. Minute den Ausgleich erzielen. 

Im direkten Gegenzug konnte die SGM durch einen Fehler der Jagstzeller Mannschaft den 

alten Abstand wieder herstellen. 

Danach war die Luft bei der Heimmannschaft raus, was die Gäste nutzten, um ihr eigenes 

Spiel aufzuziehen und sich weitere Chancen erspielten. In der 85ten Minute kassierte man 

den dritten Gegentreffer und konnte sich mit diesem Ergebnis zufriedenstellen. 

 

Am kommenden Sonntag ist der SVJ zu Gast in Eggenrot  

Spielbeginn: 15.00 Uhr 

Reserve: 13.00 Uhr 


