Erneuter Sieg für den SV
Am vergangenen Spieltag konnte man in Jagstzell die zweite Mannschaft des TV Neuler begrüßen.
Von Beginn an konnte man sehen, dass der SV gewillt war, endlich mal wieder einen Sieg gegen
Neuler einfahren zu wollen. So begann man konzentriert und spielte die Angriffe ordentlich nach
vorne. Neuler war, wie zu erwarten, wieder robust und hielt gut dagegen. Nach einem erneuten
Angriff konnte Timo Ziegler mit einem schönen Fernschuss den SVJ in der 15. Minute mit 1:0 in
Führung bringen. Während Jagstzell nun das Spiel unter Kontrolle hatte, versuchte Neuler auch durch
schnelle Kombinationen Nadelstiche zu setzen, kamen aber nie ganz bis vor das Tor. Bis zur Halbzeit
konnte der SV sich noch die ein oder andere gute Chance erspielen, welche jedoch alle ungenutzt
blieben.
Die zweite Hälfte begann Neuler deutlich stärker. Das Spiel fand nun vor allem im Mittelfeld statt,
wobei nun Neuler eher den Zug zum gegnerischen Tor hatte. So kam es, wie es kommen musste. In
der 56. Minute erzeilten die Gäste den nicht ganz unverdienten 1:1- Ausgleich. Anschließend war die
Luft aus dem Spiel ein wenig raus und wurde vor allem durch Fouls geprägt. Mit zunehmender
Spieldauer kam der SV dann wieder besser ins Spiel und wollte nun mehr den Sieg. Der Druck wurde
erhöht und man kam immer näher vor das Gästetor. Nach einem Platzverweis für die Gäste war man
schließlich in Überzahl und konnte sich Chance um Chance erspielen, aber leider kein Tor erzielen.
Erst in der Nachspielzeit gelang Timo Ziegler mit einem Flachschuss der 2:1- Siegtreffer.
Alles in allem war der Sieg verdient, wenn auch aufgrund des späten Treffers etwas glücklich.
Gegenüber der Vorwoche hatte man aber mehr Kampf gezeigt und den unbedingten Willen, am
Schluss doch noch zu gewinnen.

Reserve:
Die Reserve hatte spielfrei

Vorschau:
Am kommenden Sonntag ist der SV Jagstzell zu Gast beim TV Heuchlingen II. Spielbeginn ist bereits
um 13 Uhr in Heuchlingen. Die Reserve hat spielfrei.
Die Mannschaft hofft auf weitere Unterstützung der Anhänger, um eine kleine Siegesserie starten zu
können.

