
Nächste Pleite 

Am vergangenen Sonntag waren die Nachbarn, des SF Rosenberg zu Gast in Jagstzell. 

Der SV fand zu Beginn überhaupt nicht statt. Es schien so, als ob die Hausherren noch in der Kabine 

sitzen würden. Die Gäste erkannten dies gut und nahmen sofort das Spiel an sich. Sie erspielten sich 

sofort auch Chancen. Nach einem langen Ball konnte die Jagstzeller Abwehr überlaufen werden und 

ein schöner Schuss ins lange Eck bescherte den Gästen das 0:1 (7. Minute). Das Bild änderte sich in 

der kompletten ersten Hälfte nicht wirklich und weniger später erhöhten die Gäste durch einen 

Elfmeter zum 0:2 (14.). Nach weiteren Angriffen der Gäste musste ein Jagstzeller Abwehrbein vor den 

Rosenbergern Stürmern retten und fälschte unglücklich zum 0:3 ins eigene Tor ab (40.). Anschließend 

passierte in der ersten Hälfte nichts erwähnenswertes mehr. 

In der zweiten Hälfte wollten die Hausherren ihr Spiel bessern. Das Spiel wurde ausgeglichener, 

wobei die guten Möglichkeiten weiterhin auf Seiten der Gäste zu finden waren. Einer dieser Chancen 

wurde nach schönem Angriff zum 0:4 verwertet (52.). Anschließend schaltete der Gast etwas zurück 

und die Jagstzeller kamen besser ins Spiel. Allerdings blieben die Torchancen weiterhin auf der Seite 

der Gäste. Die Hausherren kamen nicht durch die generische Abwehr und die Gäste spielten ihre 

Angriffe nicht mehr mit letzter Konsequenz zu Ende. Das Problem im Jagstzeller Spiel lag vor allem an 

den zu vielen ungenauen Pässen, die immer wieder zu Ballverlusten führten. Gegen Ende des Spiels 

kam nun auch der SV zu wenigen Chancen, die jedoch vergeben wurden. Eine letzte Chance bekam 

man doch noch: Alwin Schlosser konnte einen Foulelfmeter zum 1:4- Ehrentreffer verwerten (81.). So 

endete das Spiel auch mit diesem Spielstand. 

Die Niederlage war voll und ganz verdient, da die erste Hälfte völlig verschlafen wurde und man nicht 

mit dem nötigen Biss am Werk war. Unter gewissen Umständen hätte die Niederlage sogar noch 

höher ausfallen können. 

Reserve: 

Die Reserve begann die ersten paar Minuten ganz gut. Anschließend verlor man völlig den Faden, 

spielte überhaupt nicht gut zusammen und kam nur noch zu wenigen Entlastungsangriffen. Dazu 

kamen auch noch zu viele individuelle Fehler, sodass man schon bald mit 0:4 in Rückstand geriet. Erst 

kurz vor der Pause fing man sich dann wieder, konnte gut mitspielen und schoss prompt das 1:4. In 

der zweiten Hälfte begann man besser und druckvoll, hatte einige gute Chancen, die jedoch nicht 

erfolgreich verwertet wurden konnten. Mit andauernder Spielzeit verlor man an Moral und kassierte 

weitere 2 Gegentreffer, sodass das Spiel mit einer 1:6- Klatsche endete. Eine völlig unnötige 

Niederlage gegen einen gar nicht so starken Gegner, das aber vor allem aufgrund der desolaten 

ersten Hälfte verdient verloren wurde. 

Torschütze: Tobias Rettenmeier 

 

Vorschau: 

Am nächsten Sonntag, dem 27.10., ist der SVJ zu Gast beim SSV in Aalen.  

Spielbeginn: 1. Mannschaft 15 Uhr 



  2. Mannschaft 13:15 Uhr 

Gegen den Tabellenzweiten wird eine Leistungssteigerung nötig sein, um wieder Punkte zu holen. 

Wir hoffen auch auf unsere Fans, die uns bei diesem Vorhaben wieder voll unterstützen. 


