
Dritter Sieg in Folge! 

Am vergangenen Sonntag war der SV Jagstzell zu Gast bei der zweiten Mannschaft des TV 

Heuchlingen. Die Mannschaft war nach den jüngsten Erfolgen hochgewillt, das Spiel wieder 

erfolgreich zu gestalten. 

Und dementsprechend wurde die Partie dann auch begonnen. Jagstzell spielte kontrolliert und ließ 

Ball und Gegner gut laufen. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase konnten gute Chance 

herausgespielt werden. Nach einer Flanke von rechts konnte Marcel Gerstmeier schon in der 12. 

Spielminute per Kopf das 0:1 erzielen. Man hatte die Partie weiterhin im Griff und hatte einige gute 

Tormöglichkeiten, die aber nicht verwertet wurden. Je länger das Spiel dauerte und man überlegen 

schien, kamen die Hausherren durch Fernschüsse ebenfalls zu manchen Chancen. Das Spiel des SV 

wurde zu einschläfernd und lethargisch. Kurz vor der Pause passierte dann das Malheur: Nach einer 

Unachtsamkeit und einem Abstimmungsfehler in der Defensive konnten die Hausherren den Ball aus 

kurzer Distanz ins Tor zum Ausgleich schieben (45.Minute). 

Dieses Unentschieden wollte man natürlich in der zweiten Hälfte wieder in eine Führung umbiegen. 

Deswegen begann man mit viel Entschlossenheit und Tempo und kam sofort gefährlich vor das Tor 

der Hausherren. Nachdem man sich wieder über rechts durchkombinierte und der Ball quer gelegt 

wurde, konnte Christian Vaas den Ball zur 1:2 Führung ins Tor schießen (50.Minute). Danach zeigte 

sich die Parallelität zur ersten Hälfte. Das Spiel wurde eindeutig kontrolliert und einige Chancen 

blieben ungenützt. So kam der Gegner noch einmal auf und konnte einige Male eine leicht 

verunsicherte SV Abwehr vor kleinere und größere Probleme stellen. Die Angriffe konnten jedoch 

immer noch im letzten Moment von einem Jagstzeller unterbrochen werden. Erst in den letzten zehn 

Minuten zog Jagstzell nochmal mit dem Tempo an und hatte wieder mehrere Tormöglichkeiten. Nach 

einem Torschuss von Tobias Süss konnte Patrick Beck den Abpraller zum alles entscheidenden1:3 

einköpfen (90.Minute). 

Ein sehr verdienter Sieg aufgrund der Spielerischen und physischen Überlegenheit von Jagstzell. 

Allerdings müssen die unachtsamen Momenten im Spiel noch besser abgespielt werden. In den 

nächsten fünf Spielen erhält man ausschließlich Gegner aus dem oberen Tabellendrittel. Diese Spiele 

werden wegweisend für den weiteren Saisonverlauf werden. 

 

Reserve: 

Die Reserve hatte spielfrei. 

 

Vorschau: 

Am Sonntag, dem 13.4., empfängt man die Djk Wasseralfingen im Jagsttal. 

Spielbeginn: 1.Mannschaft 15 Uhr 

  2. Mannschaft 13:15 Uhr 

Wir hoffen, dass wir in diesen schweren Spielen auf die Unterstützung unserer Fans zählen können. 


