
Aktive 

Bittere Niederlage bei der SFR Eggenrot 

Vergangenen Sonntag war der SV Jagstzell zu Gast beim Nachbarn in Eggenrot. Aufgrund 

des dürftigen Auftrittes gegen Schwabsberg war man gewillt dies nun besser zu machen und 

mit voller Punkteausbeute nach Hause zu fahren. 

Mit hoher Intensität nahm man sich die eigen gestellten Vorgaben zu Herzen und konnte 

direkt in der 4ten Minute durch Sebastian Kuhns Kopfball nach einem Eckball die erste 

Chance des Spiels einstreichen. 

Nur drei Minuten später erzielte Christian Vaas nach einem langen Ball von Philipp Wunder 

sehenswert den Führungstreffer, wobei er den Gegenspieler mit einer starken 

Körpertäuschung aussteigen und dem Torhüter mit einem strammen Linksschuss ins lange 

Eck keine Chance ließ. 

Sichtlich geschockt vom sehenswerten Kombinationsspiel von Jagstzell, brauchte Eggenrot 

zehn Minuten, um selbst gefährlich vors Tor zu kommen. Zunächst konnte Tobias Uhl in der 

18ten Minute die Annäherungsversuche der Eggenroter verhindern, musste sich aber zwei 

Minuten später nach einem lang geratenen Pass an den zweiten Pfosten, welcher von einem 

Eggenroter eingeschoben wurde, geschlagen geben. 

Im letzten Drittel der ersten Halbzeit verflachte sich das hart geführte Spiel von beiden 

Mannschaften, wobei Jagstzell durch Schüsse von Stefan Kucher und Steffen Schier an 

einer erneuten Führung schnuppern konnte. 

Zur zweiten Halbzeit wurde Eggenrot der leichten Favoritenrolle gerecht, indem sie nun ihr 

Spiel aufzogen, wobei Jagstzell immer weniger eigene Akzente setzen konnte.  

In der 56ten Minute gelang es den Eggenrotern nach einem fragwürdigen Freistoß und dank 

mithilfe des schlecht aussehenden Keepers das Spiel zu drehen. Der SVJ hatte immer 

weniger entgegenzubieten, sodass Eggenrot das Spiel clever verwaltete und immer wieder 

gefährlich zum Torabschluss kam. In der 90ten Minute gelang dann die vollendige 

Entscheidung des Spiels, sodass die erste Mannschaft nach einer starken ersten Halbzeit 

sich nicht belohnt und mit leeren Händen nach Hause fährt. 

 

Reserve: 

Eine stark dezimierte zweite Mannschaft bestritt das letzte Saisonspiel bei strömendem 

Regen unter denkbar schlechten Voraussichten.  

Bereits zu Beginn des Spiels sorgte die SFR für klare Machtverhältnisse und konnte bereits 

in der 3ten Minute vors Tor kommen, was durch eine Glanzparade von Philipp Gschwender 

vereitelt werden konnte. 



Doch nur sieben Minuten später konnte Eggenrot das erste Tor erzielen. Von da an spielten 

sie sich in einen Torrausch und konnten weitere drei Tore erzielen. 

Dank eines direkt ausgeführten Freistoßes von Tobias Süss, welcher vom Eggenroter 

Keeper nicht festgehalten werden konnte, erzielte David Mack in der 30ten Minute den 

zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 3:1. 

Sichtlich bedient ging man die zweite Halbzeit an, um eine Schadensbegrenzung zu sichern. 

Eggenrot strotzte nur vor Spiellaune und konnte mit zwei weiteren Treffern den 6:1 Endstand 

besiegeln, während der SVJ nur durch Standards gefährlich werden konnte. 

Unterm Strich ein verdientes Ergebnis, welches dank eines glänzend aufgelegten Philipp 

Gschwenders nicht höher ausgefallen ist. 

 

Mit diesem Ergebnis verabschiedet sich die Reserve in die Sommerpause und belegt mit 

einem Torverhältnis von 11:31 und 4 erreichten Punkten den 6ten Tabellenplatz. 

 

Am 11.06 empfängt der SVJ ein letztes Mal in dieser Saison die zweite Mannschaft der SGM 

Union Wasseralfingen. 

Spielbeginn: 15:30 

Wir freuen uns auf eure zahlreiche Unterstützung! 


