Hart erkämpfter Heimsieg
Am letzten Sonntag war die zweite Mannschaft des TV Heuchlingen zu Gast beim Kreisliga B-Spiel in
Jagstzell. Die Gäste kamen als Tabellenvorletzter in die Partie und hatten erst in der Woche zuvor
gegen den Letzten die ersten Punkte gesammelt.
Die Partie begann unerwartet. Die Gäste begannen, wider Erwarten, sehr druckvoll und spielerisch
sehr anspruchsvoll. Der SV hatte große Mühen die Gäste in Schach zu halten. So entwickelte sich eine
ausgeglichene Partie mit ordentlichem Tempo und vielen Zweikämpfen. Durch eine Unstimmigkeit
nach einer Standardsituation konnten die Gäste mit 0:1 in Führung gehen. (5. Minute). Der SVJ
brauchte zunächst einen Moment, um diesen Schock zu verdauen, kam dann aber immer besser ins
Spiel. Nach einem super Spielzug legte Sertan Ezgin auf Patrick Beck quer, welcher zum 1:1 Ausgleich vollendete (15.). Anschließend hatte der SV leichtes Übergewicht. Als der Gäste-Torwart
einen Befreiungsschlag versuchen wollte, konnte Stefan Kling diesen abblocken und von ihm kullerte
der Ball zur 2:1 Führung ins Tor (20.). Ein weiterer Angriff wurde von Patrick Beck mit einem satten
Schuss ins kurze Eck vollendet und man führte mit 3:1 (28.). Kurz danach musste der SV einen
indirekten Freistoß im eigenen Strafraum hinnehmen. Der Freistoß wurde erst noch geblockt, der
Nachschuss jedoch war drin - 3:2 (32.). Bis zur Halbzeit gab es dann nicht mehr viele
Tormöglichkeiten und das Spiel fand vor allem zwischen den beiden Strafräumen statt.
Die zweite Halbzeit sollte einiges bereit halten. Der SVJ bekam das Spiel immer besser in den Griff
und konnte sich auch ordentliche Tormöglichkeiten herausspielen, welche aber leider nicht genutzt
wurden. Das Spiel war nun geprägt von immer zunehmender Härte, was durch die großzügige
Regelauslegung des Schiedsrichters begünstigt wurde. Nach einem Foul an SV- Torhüter Simon
Engelhard musste dieser mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Sertan Ezgin
übernahm deswegen die Position im Tor. Die Gäste versuchten den neuen, unerfahrenen Torwart mit
Fernschüssen zu überwinden, was ihnen aber nicht gelang. Nach einem taktischen Foul, welches
normal eine gelbe Karte nach sich ziehen würde, wurde ein Gästespieler mit der roten Karte vom
Feld gestellt. Wenig später musste jeweils ein Spieler beider Mannschaften aufgrund angeblicher
Unsportlichkeiten vom Platz und sahen ebenfalls die rote Karte. In Überzahl hatte der SVJ noch ein
paar Chancen, die aber leider nicht mehr erfolgreich umgemünzt wurden. So blieb es beim
Heimerfolg.
Alles in allem ein verdienter Sieg aufgrund der besseren zweiten Halbzeit. Die Gäste hielten sehr gut
mit und so entstand ein ansehnliches Spiel. Allerdings war die überzogene Härte nicht schön. Der
Schiedsrichter war mit dieser Spielweiße überfordert und erwischte nicht seinen besten Tag.

Reserve:
Die Reserve zeigte in der ersten Halbzeit gegen die SVG Fachsenfeld II eine mäßige Leistung und
musste zur Halbzeit eine 0:3- Führung hinnehmen. In der zweiten Halbzeit kam man besser ins Spiel,
konnte aber die Niederlage nicht mehr abwehren. So verlor man mit 2:4.
Torschützen: Simon Gill, Tobias Rettenmeier
Vorschau:

Am kommenden Sonntag, dem 29.09., ist der SV Jagstzell zu Gast bei der Djk SG in Wasseralfingen.
Die Wasseralfinger sind sehr gut drauf und zählen als einer der Aufstiegsaspiranten. Es ist ein sehr
schweres Spiel zu erwarten.
Spielbeginn:

1. Mannschaft

15 Uhr

2. Mannschaft

13:15 Uhr

