
Aktive 

Knapper Arbeitssieg 

Am vergangenen Sonntag war der SV Jagstzell zu Gast bei der zweiten Mannschaft aus 

Schwabsberg-Buch. Aufgrund des nun aberkannten Sieges gegen Eggenrot von letzter 

Woche, nahm man sich viel vor, um die sportliche Siegesserie fortzusetzen. 

Jedoch wurde der SVJ direkt kalt erwischt in der 3ten Spielminute, nachdem ein 

Gegenspieler nach einer Freistoßflanke unbedrängt einköpfen konnte. Damit zeichnete sich 

zu Beginn ab, dass ein Sieg über kämpferische Mannschaftsleistung erfolgen musste. 

Jagstzell ließ sich von dem frühen Rückstand nichts anmerken und versuchte kontinuierlich 

die tiefstehenden Gegner über lange Bälle zu Fehlern zu zwingen. 

Da die Gastgeber kompakt und konzentriert in ihrer eigenen Hälfte standen, fand man keinen 

Weg das Abwehrbollwerk zu brechen. 

Erschwert wurde das Zusammenspiel außerdem durch die Platzbedingungen, aufgrund 

welcher die einfachsten Kombinationen im Vorwärtsspiel oftmals in der Entstehung 

scheiterten. 

Die Erlösung erlangte Jagstzell in der 25ten Spielminute durch einen Elfmeter, da Antonio 

Saveski geschickt seinen Körper stellte und so nur durch ein Foul gestoppt werden konnte. 

Dieser trat dann auch direkt an und verwandelte lässig in der Mitte und konnte so den alten 

Spielstand wiederherstellen. 

Allerdings konnte Jagstzell im Anschluss nicht befreiter aufspielen, da man in den 

entscheidenden Phasen zu viel Hektik an den Tag legte. 

Vereinzelt kam man zu Abschlüssen außerhalb des Strafraums, wobei dort die 

entscheidende Präzision fehlte. 

In der zweiten Halbzeit zeigte sich das gleiche Bild mit sehr tiefstehenden Gastgebern und 

stets bemühten Jagstzellern. 

Bei strahlender Sonne entwickelte sich das Spiel zu einem richtig kräftezehrenden 

Nachmittag für beide Mannschaften, da beide Parteien die volle Punkteausbeute mitnehmen 

wollten. Dementsprechend litt auch der Spielfluss darunter, da dieser nun immer wieder von 

Fouls gestoppt wurde.  

In der 70ten Spielminute erzielte man den Führungstreffer, nachdem ein Schüsschen von 

Stefan Kucher vom Torhüter abgeblockt wurde und zu Timo Ziegler gelangte. Dieser 

schaltete am schnellsten und platzierte den Ball unhaltbar für den gegnerischen Torhüter ins 

linke untere Eck. 

Im Anschluss verwaltete Jagstzell das Spiel und musste noch einmal tief durchatmen, 

nachdem ein Schuss der Schwabsberger den Innenpfosten touchierte. 



Bei diesem Spielstand blieb es und somit steht zu Ende ein hart erkämpfter 2:1 Auswärtssieg 

zu Buche und kann damit den ersten Tabellenplatz festigen. 

 

Am kommenden Sonntag hat der SV Jagstzell das letzte Heimspiel des Jahres und 

empfängt die zweite Mannschaft von TV Neuler. 

Spielbeginn: 

1.Mannschaft: 15 Uhr 

Reserve: spielfrei 

 


