
Unentschieden im Heimspiel 

Zum ersten Heimspiel im Jahr 2014 - am 16.3.2014 - konnten die SF Eggenrot in Jagstzell begrüßt 

werden. 

Die erste Halbzeit begann ganz ordentlich und strukturiert. Der SV Jagstzell konnte mehr und mehr 

das Spiel an sich reißen und spielte besser als der Gegner. Während Eggenrot, wie bereits aus den 

letzten Jahren gewohnt, zumeist mit langen Bällen versuchte nach vorne zu kommen, wusste 

Jagstzell durchaus spielerisch zu überzeugen. Auch die Abwehr stand sehr sicher und ließ keine 

Möglichkeiten zu. Nach vorne konnte man ein Chancenplus verbuchen, jedoch wurde keine der 

aussichtsreichen Tormöglichkeiten erfolgreich verwertet. Aus heiterem Himmel kam dann der 

Schock: Bei einem Zweikampf in der Vorwärtsbewegung verlor man den Ball. Dann ging es ganz 

schnell. Über außen kam der Ball in die Mitte, wurde zurück gelegt und von Eggenrot zum 0:1 per 

Schuss im Tor untergebracht (32.). In der Folge hatte der SV den Faden verloren. Folglich passierte 

bis zur Halbzeit nicht mehr viel. 

 Die zweite Spielhälfte begann gemächlich. Das Spiel war von mäßigem Niveau und wurde von vielen 

Fehlpässen beiderseits geprägt. Deswegen konnte sich keine Mannschaft bis vors gegnerische Tor 

durchkombinieren und das meiste spielte sich im Mittelfeld ab. Mit zunehmender Spieldauer und 

nach einigen Auswechslungen wurde der SVJ wieder stärker. Eggenrot konnte nun keine Akzente 

mehr nach vorne setzen und konzentrierte sich aufs Verteidigen. Folglich fiel schließlich, ähnlich 

herausgespielt wie der Gegentreffer, der verdiente 1:1 - Ausgleich (68.). Jagstzell spielte nun ganz 

ordentlich und wollte den Sieg, doch der letzte Pass vor das gegnerische Tor wollte noch nicht 

gelingen. In der Schlussphase konnte man sich schließlich gleich mehrere hochkarätige Chancen 

erspielen, welche alle ungenützt blieben. So endete das Spiel unentschieden. 

Das Spiel hätte aufgrund der soliden Abwehrleistung und einigen Chancen durchaus gewonnen 

werden können, wenn nicht sogar müssen. 

 Reserve: 

Die Reserve begann mit sehr viel Schwung nach vorne. Doch auch der Gegner versteckte sich nicht. 

Allerdings war dies die einzige Phase, in der die Gäste gleichwertig waren. Ab der Mitte der ersten 

Hälfte hatte der SVJ das Spiel immer unter Kontrolle. In der zweiten Hälfte konnte man die Angriffe 

auch gezielter ausspielen und kam zu einigen sehr guten Torchancen. So gewann man höchst 

verdient mit 1:0, hätte aber höher gewinnen müssen. 

Torschütze: Patrick Zeller 

 Vorschau: 

Am kommenden Wochenende - 23. März 2014 -  ist der SVJ zu Gast in Lauterburg. Spielbeginn ist um 

15.00 Uhr. 

Die Reserve hat spielfrei. 

Mit erneuter Unterstützung unserer Fans hofft man, nun endlich den ersten Dreier des Jahres 

einfahren zu können. 


