
Verdienter Heimerfolg 

Am vergangenen Sonntag war der bisherige Tabellenzweite TSV Lauterburg zu Gast in 

Jagstzell. 

Die Gäste, die in der letzten Saison mit Abstand Tabellenletzter wurden, zeigten sich in dieser 

Saison stark verbessert und spielten so zu Beginn des Spiels auch gleich munter mit. Nach 

anfänglichem Abtasten wurde das Spiel etwas besser und beide Mannschaften konnten schöne 

Kombinationen zeigen, ohne jedoch große Chancen herauszuspielen. Mit längerer Spieldauer 

zeigte sich dann die größere Klasse des SVJ. Über rechts konnte man sich schön freispielen 

und Tobias Süss schoss die Hereingabe zum 1:0 ins Tor (21. Minute). Dieses Tor war 

befreiend und der SV konnte nun besser angreifen. Kurz nach der Führung konnte Steffen 

Schier von links nach innen ziehen und den Ball zum 2:0 im Tor unterbringen (22.). In der 

Folge ergaben sich mehrere Chancen für die Heimmannschaft bei denen der Ball aber leider 

nicht den Weg ins Tor fand. Lauterburg spielte seine Angriffe zunächst ambitioniert, wurde 

aber von der sicheren SV- Abwehr vor dem Strafraum abgefangen und hatte so keine 

Tormöglichkeit. Kurz vor der Pause gab es einen Freistoß aus aussichtsreicher Position, den 

Alwin Schlosser mit einem Hammer zum 3:0 verwandelte (45.). 

Nach der Pause blieb das Bild unverändert. Nach einem Eckball blieb der Ball durch ein 

Gestocher im Strafraum, ehe wiederum Tobias Süss sich den Ball schnappte und zum 4:0 

einschoss (47.). Durch die hohe Führung lies der SV etwas nach und es schlichen sich 

Unkonzentriertheiten ins Spiel ein. Dadurch kamen die Gäste nun zu ihren ersten 

Tormöglichkeiten und nutzten eine davon zum Anschlusstreffer- 4:1 (60.). Dies war der 

Weckruf, wieder mehr in das Spiel zu investieren. Der SV hatte nun das Spiel wieder klar 

unter Kontrolle und konnte sich weitere Chancen herausspielen. Nach schönem Einwurf legte 

Patrick Zeller quer auf Sertan Ezgin, der zum 5:1 einschob (70. Minute). Die Gäste gaben sich 

nun auf und die Partie verlor nun an Schwung. Zwar gab es nochmals Tormöglichkeiten für 

den SV, diese blieben aber bis zum Schluss ungenutzt. 

Ein klar verdienter Sieg gegen Gäste, die sich spielerisch sehr verbessert haben. Bei besserer 

Chancenverwertung hätte der Sieg vielleicht noch höher ausfallen können. So gab es im 

dritten Spiel den dritten Sieg und man ist Tabellenführer. 

 

Reserve: 

Die Reserve hatte spielfrei, da der TSV Lauterburg nur eine Mannschaft stellt. 

 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, den 15.9., ist der SV Jagstzell zu Gast beim TV Neuler II. 

Spielbeginn in Neuler ist um 13:00 Uhr. Die Reserve hat wieder spielfrei. 



Wir hoffen auf große Unterstützung durch unsere Fans bei diesem Auswärtsspiel. Neuler ist 

ein unangenehmer Gegner, gegen den man sich in den letzten Spielen immer sehr schwer 

getan hat. 

 

 


