
Aktive 

Hart erkämpfter Auswärtssieg 

Am vergangenen Sonntag war der SV Jagstzell zu Gast beim Vorjahresabsteiger TSG 

Abtsgmünd für das erste Hochkaräterduell der Saison zweier potenzieller 

Aufstiegskandidaten. 

Bei sehr schwülem Wetter taten sich beide Mannschaften schwer in das Spiel zu finden, 

wobei die Heimmannschaft zunächst einen frischeren und wacheren Eindruck machte. Diese 

Passivphase nutzten diese, um gefährlich vor das Tor des SVJ zu kommen, wobei der letzte 

Pass, auch dank einer gutstehenden Abwehr um Tobias Süss und Thomas Götz, nicht 

konsequent zu Ende gespielt wurde. 

Auf der anderen Seite zeigte sich Jagstzell effizient und ging prompt durch die erste Chance 

in der 17ten Minute in Führung. Nach einem langen Einwurf von Steffen Schier drehte sich 

Timo Ziegler geschickt um seinen Gegenspieler und ließ daraufhin freistehend vor dem Tor 

dem Torhüter keine Chance. In weiterer Folge blieb das Spiel ausgeglichen, da es auch 

aufgrund mehrerer kleinen Fouls zu Spielunterbrechungen kam und so kein Spielfluss 

entstehen konnte. 

In der zweiten Halbzeit begann dann der SV Jagstzell sein Spiel aufzuziehen, indem sie 

durch eine kompakt stehende Abwehr mit schnellen Kontern die Abwehr der Abtsgmünder 

aus den Angeln zu heben. Dadurch kam es zu weiteren Annäherungsversuchen für das 

zweite in dieser Spielphase wichtige Tor unter anderem durch Philipp Wunder, welcher mit 

seinem Distanzschuss an der Latte scheiterte.  

Nur 10 Minuten darauf gab es dann den so wichtigen Treffer zum 2:0, nachdem der Ball über 

mehrere Stationen zu Philipp Wunder gelangte, welcher diesen auf Timo Ziegler ablegte, 

welcher in der gewohnten Stürmermanier gelassen in das kurze Eck einschieben konnte. 

Vorab entschieden wurde die Partie nach dem Einwurf von Johannes Gschwender, welcher 

wiederum den Weg zu Timo Ziegler fand. Dieser konnte sich an der linken Außenseite gegen 

mehrere Gegner durchsetzen und vollendete seinen Sololauf mit einem Traumtor ins lange 

obere rechte Eck. Damit war Timo Ziegler einmal mehr spielentscheidend und setzt seinen 

unbändigen Torlauf fort. 

In der Schlussphase bekamen die Hausherren noch einen strittigen Elfmeter zugesprochen, 

welcher aber sicher vom Jagstzeller Schlussmann Tobias Uhl pariert werden und so die 

erste weiße Weste sichern konnte. 

Am Ende ein verdienter Sieg für Jagstzell durch eine geschlossene Mannschaftsleistung 

gepaart mit dem nötigen Willen. 

 



Am kommenden Sonntag empfängt der SV Jagstzell die Spielgemeinschaft aus 

Fachsenfeld/Dewangen. 

Spielbeginn: 

1.Mannschaft: 15 Uhr 

Reserve: 13 Uhr 

 


