
Aktive 

Gelungener Heimspieleinstand 

Nach einem ungefährdeten Einzug in die zweite Runde durfte der SV Jagstzell am 

kommenden Mittwoch die dritte Mannschaft der TSG Hofhernweiler-Unterrombach 

empfangen.  

Nach dem vorherigen Sieg konnte der SV Jagstzell mit einer Menge Rückenwind das Spiel 

starten und darum gelang es der Heimmannschaft nach einer Unaufmerksamkeit durch Leon 

Runge, welcher den Ball über den Torwart köpfte, bereits in der 9ten Minute das Führungstor 

zu erzielen.  

Der ständige Ansturm konnte von den Gästen nicht gestoppt, weshalb sie sich zu Fouls 

hinreißen lassen mussten. Den anstehenden Freistoß versenkte Timo Ziegler unhaltbar für 

den gegnerischen Torwart in das lange Eck in der 13ten Spielminute. 

Der SV Jagstzell blieb auch weiter effizient mit seinen Chancen, da nur sechs Minuten später 

nach einer tollen Stafette Christian Vaas den Ball vom rechten Flügel reinflanken konnte, 

welchen Leon Runge direkt verwertete und dieser abgefälscht im Tor landete. 

Danach zerfuhr das Spiel ein bisschen, wobei der SV Jagstzell trotz allem das gefährlichere 

Team blieb. Kurz vor dem Halbzeitpfiff drehte die Heimmannschaft nochmal auf und setzte 

den Gegner im Mittelfeld unter Druck. Dabei gelang der Ball zu Leon welcher von links einen 

Gegenspieler überlief und den Ball ins lange Eck des Tors befördern und für die frühzeitige 

Entscheidung sorgen konnte. 

Der SVJ blieb auch in der zweiten Halbzeit die gefährlichere Mannschaft, konnte sich aber 

aufgrund der Umstellung der Gegner nicht mehr so leicht durchsetzen wie in der ersten Hälfte. 

Nichtsdestotrotz fand der Weg wieder in das Tor der Gäste, nachdem Toni den Ball in den 

Fünfer spielte, dort Leon fand und dieser lediglich einschieben musste und so seinen 

Viererpack perfekt machte. 

Leider konnte auch dieses Mal der SV Jagstzell nicht mit der nötigen Konsequenz zu Ende 

spielen, sodass man nach einer starken Performance noch zwei unnötige Tore kassierte. 

 

Nun ist der SV Jagstzell für die dritte Pokalrunde qualifiziert und empfängt am 24.08 die SGM 

Stödtlen-Tannhausen. 

Das erste Rundenspiel bestreitet der SV Jagstzell am 21ten August zu Gast in Hüttlingen. 


