
Aktive 

Sieg mit Köpfchen 

Am vergangenen Sonntag empfing der SV Jagstzell im letzten Heimspiel des Kalenderjahres 

die zweite Mannschaft aus Neuler. Da die Gäste einen guten Lauf hatten aus drei Siegen in 

Folge, war man dementsprechend gerüstet diesem ein Ende zu bereiten. 

Zu Beginn zeichnete sich der Matchplan des SVJ ab, jeden Fehler der Gäste eiskalt zu 

bestrafen. Ein Ballverlust der Neulerner resultierte in einen Konter über Jonathan Erhard, 

welcher den Ball von der Grundlinie in die Mitte auf Granit Milaj brachte. Dessen Schuss 

konnte vom Torwart ins Aus befördert werden. 

Der folgende Eckball geschlagen von Leon Runge landete punktgenau auf den 

alleingelassenen Stefan Kucher, der mit einem wuchtigen Kopfball bereits nach zwei Minuten 

die Weichen für einen weiteren Sieg stellte. 

Der SVJ blieb sehr präsent über die rechte Seite und sorgte durch Einwürfe von Steffen 

Schier immer wieder für Gefahr, welche aber nicht in weitere Tore umgemünzt werden 

konnten. 

Direkt im Anschluss fand der Ball den Weg wiederum zu Steffen Schier, der den 

eingelaufenen Christian Vaas bemerkte, welcher nach einem Kopfball den Ball über den 

Torwart bugsierte. Damit stand es bereits nach 17 Minuten 2:0 für den SV Jagstzell, welcher 

daraufhin einen Gang zurückfuhr. 

Trotzdem kam man nur 5 Minuten darauf zur nächsten Großchance, wobei Vaas nach einem 

Abpraller des Torwarts am Pfosten scheiterte. 

Die Neulerner bis dato noch gar nicht im Spiel versuchten nun ihr eigenes Spiel aufzuziehen. 

Dabei kam es vor allem über Standards zu Aktionen, wo Jagstzell tief durchatmen musste, 

da man auch hier vom Aluminium profitierte. 

Daher stand es nicht unverdient 2:0 zur Pause, da man die benötigte Effizienz an den Tag 

legte. 

Nach der Pause sah man zu behäbige Jagstzeller, die sich mit dem Spielstand 

zufriedengaben und so die Konzentration ein bisschen vernachlässigten. 

Nach einer Unkonzentriertheit in der Abwehr und einem eigentlich bereits eroberten Ball, 

brachte man den Gegner zu Fall und kassierte dadurch einen in dieser Spielphase 

ärgerlichen Elfmeter. 

Es entwickelte sich ein sehr zähes Spiel mit Höhepunkten auf beiden Seiten ohne wirkliche 

Konsequenz vor dem Tor. 

Da beide Mannschaften nicht mehr nachgaben, war die zweite Halbzeit vermehrt von vielen 

Fouls und Spielunterbrechungen geprägt, welches wichtige Zeit für den SVJ zur 

Überbrückung des Ergebnisses war. 



Allerdings in der Schlussphase, gelangte der Ball nach einem Rumgestochere zu Vaas, der 

mit seinem Tempo den letzten Mann ausspielte und den Torwart tunnelte. 

Damit sorgte er für den 3:1 Endstand und bescherte dem Heimpublikum zum Abschluss 

nochmal einen Erfolg. 

Trotz alledem ist weiterhin viel Luft nach oben, um Spiele dieser mit notwendiger Sicherheit 

verwalten zu können. 

 

Am kommenden Sonntag steht das letzte Hinrundenspiel des SV Jagstzell beim  

SV Wört an. 

Spielbeginn: 

1.Mannschaft: 15 Uhr 

Reserve: 13 Uhr 

Wir freuen uns ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr auf euer zahlreiches Erscheinen 

und Unterstützung! 

 


