
Verdienter Heimsieg 

Am vergangenen Sonntag war der SV Wasseralfinen zu Gast in Jagstzell. 

Die Partie begann sofort mit einigen Aufregern. Schon in der dritten Spielminute konnte der 

Gästetorwart einen Kopfball nach einem Eckstoß hervorragend parieren, doch Jochen Hahn stand 

beim Nachschuss goldrichtig und schob zur 1:0 Führung ein. Nur wenige Augenblicke später spielten 

sich die Wasseralfinger über rechts in den Jagstzeller Strafraum. Nachdem der Ball an den Rücken der 

Abwehr zurückgespielt wurde, fiel per schönem Schuss der 1:1 Ausgleich (6.). Doch wiederum wenige 

Augenblicke später konnte Jochen Hahn per Volleyabnahme eines Freistoßes die Führung 

wiederherstellen - 2:1 (8.). In der Folge konnte der SVJ das Spiel klar an sich reisen und war die 

überlegenere Mannschaft. Doch wie schon in einigen der letzten Partien ging man viel zu fahrlässig 

mit den vielen guten Tormöglichkeiten um. Trotzdem lief der Ball in den eigenen Reihen sehr gut und 

man baute seine Angriffe schön von hinten heraus mit dem vorgenommenen Kurzpassspiel auf. 

Auffällig blieb, dass man beim Spielen des letzten Passes vors Tor zeitweise zu hektisch agierte. So 

konnte man nur mit einer knappen Führung in die Halbzeit gehen. 

In der zweiten Hälfte blieb man weiterhin spielbestimmend. Man wollte gleich zu Beginn den Sieg 

klarmachen. Dies gelang dann auch gut, als Tobias Süss im Strafraum gefoult wurde und Alwin 

Schlosser den fälligen Elfmeter souverän zum 3:1 verwandelte (48.). Dies war ein Rückschlag für die 

Gäste, bei denen man nun bemerken konnte, dass die Gegenwehr ein bisschen nachließ. Aber auch 

das Jagstzeller Spiel hatte nun nicht mehr das Tempo der ersten Hälfte, dafür spielte man sich sicher 

die Bälle zu und hatte nur selten Abspielfehler. Dadurch kamen die Gäste in der gesamten zweiten 

Hälfte nicht zu einer Tormöglichkeit. Gegen Ende der Partie zog dann der SV nochmals das Tempo an. 

Nach schönem Dribbling und anschließender Flanke von Christian Vaas von der rechten Seite köpfte 

Marcel Gerstmeier zum 4:1 ein (74.). Bis zum Spielende konnte man sich noch diverse weitere 

Chancen erspielen, die jedoch leider ungenützt blieben. 

Ein völlig verdienter Sieg, der jedoch aufgrund der klaren Überlegenheit höher hätte ausfallen 

müssen. Dennoch sind die drei Punkte wichtig, um weiterhin in der Tabelle oben dran zu bleiben. 

Reserve: 

Das Reserve-Spiel ist ausgefallen und wird im Frühjahr nachgeholt. 

Vorschau: 

Am kommenden Samstag, dem 23.11., ist der SVJ nochmals zu Gast in Aalen beim SSV. Dies ist ein 

Wiederholungsspiel, da das durchgeführte Spiel im Oktober vom WFV , wie bereits berichtet, nicht 

anerkannt wurde. 

Anpfiff:  1. Mannschaft 14:30 Uhr 

  2. Mannschaft 12:45 Uhr 

Wir hoffen in diesem sehr wichtigen Spiel auf die Unterstützung unserer Fans. Es wäre wichtig gegen 

den Mit- Aufstiegskandidaten zu punkten und so weiter in der Tabelle zu klettern.  


