Vermeidbares Unentschieden
Am vergangenen Sonntag war der SSV Aalen zu Gast in Jagstzell. Der Tabellenzweite ist weiter im
Kampf um die Meisterschaft und wollte in Jagstzell dreifach punkten.
Doch auch der SVJ wollte beweisen, dass man eigentlich auch in die Spitzengruppe gehört und so
entwickelte sich ein hochklassiges Kreisliga B- Spiel. Dabei war zunächst Aalen am Drücker: Bereits
nach fünf Minuten hatten die Gäste riesige Tormöglichkeiten, die jedoch vom SV-Keeper Simon
Engelhard erfolgreich abgewehrt wurden. In der Folge spielte dann der SVJ gefällig nach vorne.
Bereits nach 12. Minuten lag man durch einen Doppelschlag von Timo Ziegler mit 2:0 in Front.
Anschließend zeigte der SV richtig guten Fußball, während die Gäste in der Offensive nicht mehr so
zielstrebig spielten. Nach einer Ecke konnte Steffen Schier den Klärungsversuch per Fernschuss zum
3:0 versenken (22.). Und noch vor der Pause kam man wiederum nach einem Eckball zu einer großen
Tormöglichkeit durch Tobias Süss, welcher den Ball zum 4:0 ins Tor beförderte (36.). So ging man
überraschend mit einem komfortablen Vorsprung in die Pause.
In der zweiten Hälfte versuchten die Gäste noch einmal alles, um wieder ins Spiel zu kommen. Dies
gelang ihnen nach fünf Minuten durch den 4:1 Anschlusstreffer dann auch. In der Folge war der SSV
spielbestimmend und drückte immer weiter. Der SVJ kam dagegen zu vielen ausgezeichneten
Kontermöglichkeiten, mit denen man den Sack hätte zu machen müssen. Man vergab leider ein ums
andere Mal sehr gute Chance, um den Vorsprung weiter auszubauen. Die Aalener kamen dann in der
Schlussphase noch mal mit viel Druck nach vorne und konnten schließlich einen weiteren Treffer
erzielen (86.). Die Jagstzeller Abwehr stand nun nicht mehr so stabil und wirkte nervös, sodass kam
was kommen musste. In der vierminütigen Nachspielzeit kassierte man zwei weitere Treffer und
musste sich schlussendlich mit einem Unentschieden begnügen.
Alles in allem war das Unentschieden für Aalen nicht unverdient. Der SVJ spielte eine starke erste
Halbzeit, ließ dann aber in der zweiten Hälfte den Gegner zu stark aufkommen und die nötige Ruhe
und Kaltschnäuzigkeit im eigenen Spiel vermissen.
Reserve:
Die Reserve startete gut und war dem Tabellenführer ebenbürtig. In der ersten Hälfte konnte man
auch ein klares Chancenplus verzeichnen, jedoch war es der Gegner, der etwas glücklich mit 0:1 in
Führung ging. In der zweiten Hälfte konnten die Gäste das Spiel dominieren und Jagstzell kam nur
noch vereinzelt zu angriffen. Schließlich verlor man das Spiel verdient mit 0:3 und musste die erste
Niederlage der Rückrunde hinnehmen.
Vorschau:
Am kommenden Sonntag, dem 25.5., ist der SV Jagstzell zu Gast beim TSV Dewangen zum
zweitletzten Spiel der Saison.
Spielbeginn:

1. Mannschaft 15 Uhr
Reserve

13:15 Uhr

Wir hoffen weiterhin auf die Unterstützung unserer Fans, um mit weiteren Erfolgen einen guten
Saisonabschluss erreichen zu können.

