
Déjà-vu 

Am vergangenen Sontag war der SV Jagstzell zu Gast beim TSV Dewangen. 

In einer zerfahrenen Anfangsphase zeigten sich die beiden Teams ebenbürtig und versuchten schnell 

nach vorne zu spielen, wobei die letzte Durchschlagskraft bei beiden fehlte. Mit zunehmender 

Spieldauer bekam der SVJ dann die Partie besser in den Griff und schloss die großen Lücken im 

Mittelfeld. Nach einem steilen Pass konnte Timo Ziegler schließlich den Ball zur 0:1 Führung über die 

Linie drücken (26.Minute). Nur kurze Zeit später spielte man schön über links durch und wiederum 

Timo Ziegler schoss zum Tor ein (31.). in der 38. Minute konnte man einen ähnlichen Angriff wie 

schon beim Tor zuvor über rechts erfolgreich abschließen- Torschütze war Patrick Zeller mit einem 

schönen Lupfer. 

In der zweiten Hälfte konnte man sein Spiel nicht mehr so konzentriert durchsetzen wie noch in der 

Schlussphase des vorherigen Spielabschnitts. Die Heimmannschaft kam immer wieder zu eicht durchs 

Mittelfeld zu schnellen gefährlichen Angriffen. in der 60. Minute Konnte der TSV durch einen 

Elfmeter auf 1:3 verkürzen. Nur kurze Zeit später waren sie nochmals durch einen direkt 

verwandelten Freistoß erfolgreich -2:3 (68.). Der SVJ hatte auch noch genügend Chancen den Sack zu 

zumachen, brachte den Ball aber einfach nicht im Tor unter. So kam es wie es kommen musste: Nach 

einem Freistoß köpfte Dewangen den Ausgleich (77.) Jagstzell drängte anschließend noch einmal auf 

den Siegtreffer und bekam in der 90. Minute durch einen Konter auch noch das 4:3. 

Wie schon in der Vorwoche ging man mit einem komfortablen Vorsprung in die Pause und verspielte 

diesen auf unnötigste Art und Weise noch. Man schafft es einfach nicht, das Spiel konsequent und 

konzentriert fortzusetzen und den Gegner nicht mehr aufkommen zu lassen. Aufgrund der starken 

kämpferischen Leistung der Dewanger war deren Sieg nicht unverdient. 

 

Reserve: 

Die Reserve war ihrem Gegner ebenbürtig und zeigte ein ordentliches Spiel. Nachdem man selbst 

einige gute Tormöglichkeiten hatte, kam geriet man nach einem Konter mit 0:1 in Rückstand. Die 

zweite Hälfte war weiterhin ausgeglichen mit einem Chancenplus beim SVJ. Es wollte jedoch kein Tor 

mehr zum Ausgleich gelingen. 

 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag hat der SVJ spielfrei. 

Das letzte Saisonspiel findet am 8.6. statt. Der SVJ ist hierbei zu Gast beim SV Wasseralfingen. 

Spielbeginn: 1.Mannschaft 15 Uhr 

  Reserve 13:15 Uhr 

Wir hoffen am letzten Spieltag nochmals auf große Unterstützung, damit beide Mannschaften die 

Saison erfolgreich beenden. 



 


