
Hoher Auswärtssieg 

Am vergangenen Sonntag war der SV Jagstzell zu Gast bei der SGM Hohenstadt/Untergröningen II in 

Untergröningen. Beim Tabellenschlusslicht war ein Erfolg Pflicht, da man den Anschluss an die 

Tabellenspitze nicht zu groß lassen werden möchte. 

Gleich zu Beginn der Partie konnte man erkennen, dass die Hausherren spielerisch nicht mithalten 

können. Dies bestätigte auch die Statistik, da die SGM in dieser Saison noch keinen eigenen Treffer 

erzielen konnte. Man konnte sofort einige kleinere Möglichkeiten erspielen. Als Alwin Schlosser im 

Strafraum gefoult wurde, verwandelte er selbst den fälligen Elfmeter zur 1:0- Führung (7.Minute). 

Nur wenige Augenblicke später war es wiederum Alwin Schlosser, der mit einem Schuss aus 

halbrechter Position das 0:2 erzielte (10.). In der Folge kam der Schein auf, als ob die Mannschaft 

etwas nachlassen würde und davon ausging, dass das Spiel ein Selbstläufer würde. Dem war jedoch 

nicht so, da die Hausherren tief in der eigenen Hälfte engagiert verteidigten und es dem SV schwer 

machten vors Tor zu kommen. Der SVJ spielte in der Folge seine Angriffe nicht mehr sauber und 

direkt zu Ende und fabrizierte auffällig viele Abspielfehler. Man versuchte es auch immer öfter aus 

der Distanz, was aber keinen Erfolg bringen sollte. Trotz der teilweise zähen Angriffe konnte man 

gegen den unterlegenen Gegner einige weitere Torchancen herausspielen, die jedoch noch nicht im 

Tor untergebracht werden konnten. So ging man vom Regen begleitet in die Halbzeit. 

In der zweiten Hälfte versuchte man nun den Ball schneller zu spielen, den Gegner laufen zu lassen 

und die Abspielfehler zu unterlassen. Mit andauender Spielzeit gelang dies immer besser und so 

fielen dann folgerichtig auch die Tore für den SV Jagstzell: Zuerst konnte Tobias Süss einen Schuss 

entscheidend zum 0:3 ins Tor umlenken (56.), dann war es Jochen Hahn, der einen Eckball im Tor 

unterbringen konnte- 0:4 (59.). Nur kurz darauf war es wieder Tobias Süss, der eine Flanke von der 

rechten Seite richtig einschätzte und zum 0:5 einköpfte (61.). Nach diesem kurzen Zwischenspurt 

gaben sich die Gäste, die sich in der gesamten Partie keine einzige Torchancen erspielen konnten, 

mehr oder weniger auf. Einzig der Torwart der Hausherren stemmte sich gegen weitere Gegentreffer 

und konnte einige Tormöglichkeiten zunichte machen. Doch auch der gute Torwart konnte es nicht 

verhindern, dass Sertan Ezgin zum 0:6 (76.) traf und Christian Vaas per Doppelschlag (84,; 89.) den 

0:8 Endstand besorgte. 

Ein völlig verdienter und in der Höhe verdienter Sieg gegen chancenlose Hausherren. Bei einer 

besseren ersten Hälfte und besser Chancenverwertung sollte man dieses Spiel sogar zweistellig 

gewinnen. 

Reserve: 

Die Reserve hatte spielfrei. 

 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, dem 17.11., ist der SV Wasseralfingen zu Gast in Jagstzell. 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 14:30 Uhr 

  2. Mannschaft 12:45 Uhr 



Um an das tolle Ergebnis der Vorwoche anknüpfen zu können, hoffen wir, auch weiterhin auf die 

Unterstützung unserer Fans zählen zu können. 


