
Niederlage zum Jahresauftakt 

Am vergangenen Sonntag war der SV Jagstzell zum ersten Pflichtspiel im neuen Kalenderjahr Gast in 

Aalen beim hiesigen SSV. Es war aufgrund der Tabellensituation ein enges Spiel zu erwarten, spielte 

doch der Vierte gegen den Fünften. 

Die erste Hälfte begann mit einem ordentlichen Spiel. Die beiden Mannschaften zeigten sich 

zunächst sehr ausgeglichen und das Spiel kam deswegen kaum aus dem Mittelfeld heraus. Der SVJ 

versuchte dieses des Öfteren mit langen Bällen auf seine schnellen Stürmern zu überbrücken, was 

aber genau so erfolglos blieb, wie die eher spielerisch geprägten Angriffe der Hausherren. So kam es 

in der ersten Hälfte zu keiner zwingenden Torchance auf beiden Seiten. Des Weiteren war das Spiel 

durch eine etwas härtere Gangart von beiden Seiten geprägt und der Schiedsrichter hatte seine 

Mühe das Spiel zu beruhigen. Mit einer leichten optischen Überlegenheit für die Hausherren ging 

man dann in die Halbzeitpause. 

Die zweite Hälfte begann schwungvoller. Zwar zeigte sich das Spiel eher verfahrener, jedoch gab es 

nun auch die ersten Torchancen. Gleich zu Beginn konnte der SVJ einige schnell vorgetragene 

Angriffe vors Tor bringen. Die wenigen guten Chancen blieben aber leider ungenützt. Das Spiel 

behielt außerdem weiter seine Härte. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Hausherren stärker 

und drückten mit ihren Fans im Rücken auf den Sieg. Trotzdem kamen sie nie ganz bis vors Jagstzeller 

Tor. Dies gelang ihnen erst in der 80. Spielminute, als eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft zu 

einem Elfmeter für die Hausherren führte, welcher schließlich zum 1:0 verwandelt wurde. In der 

Folge musste der SV umstellen, um wenigstens noch einen Punkt mit nach Hause nehmen zu können. 

Dies lies jedoch auch Freiräume in der Defensive entstehen, welche in der Schlussminute nach einem 

Konter zum 2:0 genützt wurden. 

So verlor man ärgerlich ein eher ausgeglichenes Spiel gegen einen Gegner, der an diesem Tag einfach 

cleverer agierte. 

 

Reserve: 

Die Reserve zeigte in der ersten Halbzeit eine ansprechende Leistung. Zwar lag man zwischenzeitlich 

mit 2:0 zurück, jedoch kämpfte man sich bis zur Halbzeit auf ein 2:2 heran und hatte mehr vom Spiel. 

Auch die zweite Hälfte begann ordentlich. Leider konnte man einen Elfmeter nicht zur Führung 

verwerten. Je länger die Partie dauerte, desto mehr verlor man den Faden und gab sich nach 

wenigen Gegentreffern auf, was von dem technisch überlegenen Gegner am Schluss gnadenlos 

ausgenutzt wurde, sodass man mit 6:2 verlor. 

Torschützen: Michael Engelhard (2x) 

 

Vorschau: 

Das nächste Spiel findet am 16.03.2014 in Jagstzell gegen die SF Eggenrot statt. 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 15.00 Uhr 

2. Mannschaft 13.15 Uhr 


