
Verdienter Heimsieg 

Am vergangenen Samstag waren die Sportfreunde aus Eggenrot zu Gast in Jagstzell. Es war wie jedes 

Jahr wieder eine enge Partie zu erwarten. 

Die Partie begann zunächst eher unspektakulär. Bei kühlen Temperaturen tasteten sich die beiden 

Mannschaften langsam ab. Es kam zwar zu einigen Angriffsversuchen auf beiden Seiten, jedoch kam 

dabei nichts Zwingendes heraus, da die beiden Defensivreihen sicher standen. Mit zunehmender 

Spieldauer kam dann der SVJ immer besser auf und war nun spielüberlegen. Gegen Ende der ersten 

Hälfte kam man dann schließlich mit guten Angriffen auch zu Torchancen, die jedoch keinen Erfolg 

einbrachten, da entweder der letzte Pass oder der Torabschluss ungenügend war. Die Gäste fielen in 

dieser Zeit nur durch hartes Einsteigen auf: So kam es immer wieder zu ruppigen Fouls und ständigen 

Spielunterbrechungen. 

Anfang der zweiten Hälfte war der SVJ weiter spielbestimmend.  Und so gelang auch gleich die 1:0- 

Führung: Tobias Süss konnte mit einem Heber den gegnerischen Torhüter überwinden (47.) In der 

Folge jedoch, sah man ein ähnliches Bild wie in der ersten Hälfte. Das Spiel fand vor allem im 

Mittelfeld statt. Ab der 60. Minute war der SV dann nur noch zu zehnt: Ein Spieler sah nach einer 

umstrittenen Aktion die gelb-rote Karte. Die Gäste aus Eggenrot wurden trotzdem nur durch 

Standardsituationen gefährlich und kamen zu fast keinen Torchancen.  Die hatte nun wieder der SVJ. 

Durch schnelle Konter kam man zwei, dreimal zu hundert prozentigen Torchancen, die leider nicht 

erfolgreich abgeschlossen wurden. Mit der numerischen Überzahl versuchten die Gäste mehr Druck 

zu machen und am Schluss noch zum Ausgleich zu kommen. Diese Bemühungen verpufften jedoch an 

der Jagstzeller Defensive. 

Alles in Allem ein durchschnittliches Spiel, das verdient gewonnen wurde. Für die nächsten Aufgaben 

werden aber wieder mehr Biss und Spielfreude von Nöten sein. 

 

Reserve: 

Die Reservemannschaft begann zunächst abwartend und kam nicht richtig in die Zweikämpfe. Doch 

schon nach 5 Minuten erhöhte man das Tempo und war spielbestimmend. Man kreierte sich einige 

Chancen, indem man teilweise steil in die Spitze spielte. Aufgrund einer effizienten 

Chancenverwertung konnte man bis zur Pause schon mit 3:0 in Führung gehen. Nach der Pause 

machten die Gäste Druck, jedoch erzielte der SVJ das 4:0. Im Anschluss schaltete man unnötigerweise 

zurück und konzentrierte sich auf das Verteidigen. In der Schlussphase kamen die Gäste zum 

Anschlusstreffer und in der Schlussminute zu einem weiteren Tor, sodass der SVJ das Spiel mit 4:2 

gewinnen konnte und den achten Sieg in Folge landete. 

Torschützen: Michael Engelhard, Alwin Schlosser, Felix Riethmüller, Granit Milaj 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, 30.11., bestreitet der SVJ das letzte Spiel im Jahr und darf dazu die Djk 

Wasseralfingen im Jagsttal begrüßen. 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 14:30 Uhr 

  2. Mannschaft 12:30 Uhr 



Es werden wieder zwei heiße Duelle erwartet, welche man mit der Unterstützung unserer Anhänger 

erfolgreich gestalten möchte, um anschließend einen schönen Jahresabschluss zu feiern. 


