
Erste Punktverluste 

Am vergangenen Sonntag war der SV zu Gast bei dem TV Neuler II.  

Wie schon in den letzten Jahren zeigte sich Neuler als extrem unangenehmer Gegner. Die 

Hausherren spielten von Beginn an gut mit und konnten auch ein leichtes Übergewicht 

verzeichnen. Der SV spielte nicht so sicher wie zuletzt gewohnt und so bekam der TVN die 

ersten Torchancen. Nach einem schnellen Spielzug und einer schlechten Verständigung in der 

Heimabwehr kam Marcel Gerstmeier frei zum Schuss und traf zum 0:1 für Jagstzell (4. 

Minute). Dieses Tor brachte dem Jagstzeller Spiel aber nur wenig Auftrieb und es blieb bei 

einer engen Partie, die von vielen Fouls geprägt war. Neuler konnte in der Folge seine 

Spielzüge immer besser ausspielen und schlug dann in der 17. Minute mit dem 1:1 – 

Ausgleich zurück. Anschließend beruhigte sich die Partie etwas. Mit zunehmender Spieldauer 

wurde der SVJ besser, hatte sein Spiel nun beruhigt und die vielen Abspielfehler abgestellt. 

Die Angriffe konnten aber von der Neulermer Hintermannschaft mit einigen Mühen abgewert 

werden. So ging man mit einem Unentschieden in die Pause. 

Nach der Pause der Pause blieb das Bild unverändert: Es ergab sich ein zerfahrenes Spiel, das 

hauptsächlich im Mittelfeld hart geführt wurde und ohne die allzu großen Tormöglichkeiten 

ausblieb. Während der SV versuchte den gegnerischen Torwart mit Distanzschüssen in 

Bedrängnis zu bringen, hatte Neuler sich noch keine nennenswerte Chance herausgespielt. Je 

länger die Partie dauerte, änderte sich dieses Bild. Jagstzell wurde spielbestimmender und 

wollte den Sieg erzwingen, ohne jedoch gefährlich zu werden. Dies wurden nun die 

Hausherren, die sich mit schnellen Kontern einige gute Torchancen erspielten, diese aber zum 

Glück nicht verwerten konnten. So blieb es bei dem Unentschieden. 

Insgesamt ist zu sagen, dass  die Mannschaft nicht an die Leistungen der letzten Wochen 

anknüpfen konnte. Die Spielzüge waren von zu vielen Abspielfehlern geprägt. Neuler hielt 

mit einer hohen Laufbereitschaft gut dagegen und mussten sich spielerisch nicht verstecken, 

sondern hatten das Chancenplus auf ihrer Seite. So geht das Unentschieden voll und ganz in 

Ordnung. 

 

Reserve: 

Die Reserve hatte spielfrei. 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, dem 22.09., ist die zweite Mannschaft des TV Heuchlingen zu Gast 

in Jagstzell. Spielbeginn ist um 15 Uhr. 

Die Reserve bestreitet ein Nachholspiel gegen die Reserve der SVG Fachsenfeld. Spielbeginn 

hier ist um 11 Uhr. 

Wir hoffen wieder auf die Unterstützung unserer Fans, um wieder einen Sieg einfahren zu 

können. 


