
Aktive 

Auftaktsieg zum Rundenstart 

Am vergangenen Sonntag gastierte der SV Jagstzell anlässlich des ersten Saisonspiels bei 

der zweiten Mannschaft der TSV Hüttlingen. 

Aufgrund des erfolgreichen Starts im Bezirkspokal konnte man mit gutem Gewissen das 

Spiel angehen, war aber trotzdem gewarnt, da man in den letzten Spielen gegen den 

Gastgeber immer mit Problemen zu kämpfen hatte. 

Jedoch erwies sich Jagstzell wie auch in den Pokalspielen durch ein offensives Auftreten als 

der Strippenzieher der Partie. 

Bereits in der zweiten Minute hätte das Führungstor fallen müssen, nach einem Ballgewinn 

von Jonathan Erhard an der rechten Außenseite, welcher darauf den Ball in die Mitte auf 

Leon Runge spielte, dieser aber am glänzend reagierenden Torwart scheiterte.  

Die zweite Chance ließ auch nicht lange auf sich warten, da Philipp Wunder nach einem 

gewonnenen Zweikampf unbedrängt auf den Torhüter zulaufen konnte, welcher beim 

Versuch diesen zu verladen an ihm scheiterte.  

Belohnen konnte sich Jagstzell schließlich in der 15ten Spielminute, wobei Timo Ziegler nach 

einer hervorragenden Flanke von Steffen Schier nur noch einköpfen musste. Die Gäste 

blieben in der folgenden Viertelstunde weiter die spielführende Mannschaft, verpassten es 

aber die Führung auszubauen und mussten sogar nach einem Konter von Hüttlingen den 

Ausgleich hinnehmen.  

Der SVJ ließ sich davon nicht beirren und konnte prompt mit einem Doppelschlag durch 

Timo Ziegler innerhalb von zwei Minuten das Spiel wieder zugunsten von Jagstzell drehen. 

Für die Vorentscheidung konnte wiederum Timo Ziegler sorgen, nachdem dieser einen 

Abschlag des Torhüters abfangen und lässig zum 4:1 einschieben konnte. 

In der zweiten Halbzeit zeigte sich das gleiche Bild mit einer hochstehenden Jagstzeller 

Mannschaft, welche versucht die Hüttlinger Hintermänner zu Fehlern zu zwingen. 

Jedoch blieb es letztendlich bei dem 4:1 Endstand, da der SV Jagstzell auch geschuldet dem 

warmen Wetter nicht mehr konsequent nach vorne spielen konnte. 

 

Damit belegt man zu Beginn der Saison den dritten Tabellenplatz. 

 

Am kommenden Sonntag empfängt man die TSG Hofhernweiler-Unterrombach 3 

Spielbeginn: 15 Uhr 

Reserve: spielfrei 


