
Aktive 

Torrausch in der zweiten Halbzeit 

Vergangenen Sonntag empfing der SV Jagstzell bei trübem Wetter die Spielgemeinschaft 

aus Fachsenfeld/Dewangen. Um die Siegesserie fortzusetzen, verlagerte man wiederum alle 

Spielanteile nach vorne und hatte prompt in der ersten Minute die Chance in Führung zu 

gehen durch Timo Ziegler, was durch den Pfosten verhindert wurde. 

In einem sehr ruppig geführten Spiel erlangten die Gäste die Oberhand und konnten durch 

ihren Stürmer, welcher mit einer geschickten Körpertäuschung die Jagstzeller Abwehr 

aussteigen ließ, in der Anfangsviertelstunde das erste Tor der Partie erzielen. 

Aber auch die Heimmannschaft konnte gefährlich vors gegnerische Tor stoßen, verpasste es 

aber Großchancen durch Jonathan Erhard in Tore zu verarbeiten. 

Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe mit keinen nennenswerten Aktionen bis zur 

Nachspielzeit der ersten Halbzeit, wobei der SVJ bis zum gegnerischen Tor vordringen 

konnte und Granit Milay im zweiten Anlauf nach Ablage von Jonathan Erhard egalisieren 

konnte. 

Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Gäste drauf und dran wieder in Führung zu gehen, 

wohingegen Jagstzell deren Vorstoße mit nötigem Selbstbewusstsein stets abwehren 

konnte. Auf der Gegenseite zeigte sich allerdings das gleiche Bild, sodass die Spielanteile 

auf beiden Seiten kontinuierlich ausgeglichen waren. 

Ab der 62ten Minute eröffnete dann Jagstzell das Feuerwerk und bestrafte die Fehler der 

Gäste gnadenlos. So kam Philipp nach Ablage von Granit Milay auch zum Torerfolg und 

konnte daraufhin gleich noch sein zweites erzielen begünstigt durch einen Torwartfehler. 

Das dritte Tor innerhalb von 4 Minuten erzielte Timo Ziegler nach einem Solo ab der 

Mittellinie und konnte so die Vorentscheidung perfekt machen. 

Im weiteren Verlauf zeigten die Fachsenfelder trotzdem noch Gegenwehr, konnten aber nicht 

an die Leistung der ersten Halbzeit anknüpfen. In der 79ten Spielminute konnte Jonathan 

Erhard nach Zusammenspiel mit Timo Ziegler ungehindert zum 5:1 Endstand einschieben. 

Einen kleinen Dämpfer mussten die Jagstzeller mit einer Ampelkarte noch ertragen, sodass 

die letzten 10 Minuten in Unterzahl gespielt wurde. 

 

Mit diesem Sieg positioniert sich der SV Jagstzell erstmals in dieser Saison an die 

Tabellenspitze. 

 

 

 



Reserve: 

Die Reserve bestritt nach langer Sommerpause ihr erstes Saisonspiel und konnte in der 

Anfangsphase gut mit dem Gegner mithalten. Nach gut gelungenen Spielzügen kam der SVJ 

in Person von Marcel Gerstmeier und Jochen Hahn zu Torannäherungen.  

Auf der Gegenseite konnte unser Schlussmann Jens May im Gegenzug stark parieren und 

so die Null sichern. 

Bei einer ersten Halbzeit ohne wirkliche Highlights konnte keine Mannschaft die Initiative 

übernehmen, um für klare Machtverhältnisse zu sorgen. 

In der zweiten Halbzeit übernahmen die Gäste Kontrolle über das Spiel und zwangen den 

SVJ so in die eigene Hälfte, was das Rausspielen stark erschwerte. 

Den ersten Gegentreffer musste Jagstzell in der 61ten Minute hinnehmen durch ein 

unglückliches Eigentor von Steffen Gaugler, der nach einer starken Hereingabe der Gegner 

von außen beim Klärungsversuch scheiterte. 

Daraufhin ging der SVJ mehr Risiko ein und wurde durch spritziger wirkenden Gäste 

bestraft, welche nach Jagstzeller Ballverlusten geschickt konterten und den Weg zum Tor 

fanden. 

Damit ist der Saisonauftakt der Reserve leider nicht mit Punkten geglückt. 

 

Am kommenden Sonntag empfängt der Jagstzell zum Derby gegen  

SGM Rindelbach/Neunheim. 

Spielbeginn: 

1.Mannschaft: 15 Uhr 

Reserve: 13 Uhr 

 

Wir freuen uns auf eure zahlreiche Unterstützung! 

 

 


