Niederlage gegen Spitzenreiter
Am vergangenen Sonntag war der Spitzenreiter aus Pfahlheim zu Gast in Jagstzell.
Gleich zu Beginn zeigten die Gäste, warum sie Tabellenführer sind. Pfahlheim war leicht überlegen
und hatte mit einem Schuss an die Querlatte auch eine riesige Tormöglichkeit. Nach dieser
Anfangsphase kam dann der SVJ immer besser auf und gestaltete das Spiel ausgeglichen bzw. konnte
sich sogar ein Übergewicht erspielen. Das Spiel fan vor allem im Mittelfeld statt. Der SVJ konnte sich
die Chancen wie schon in der Vorwoche nicht herausspielen, hatte aufgrund einiger Abwehrfehler
der Gäste trotzdem Tormöglichkeiten, die leider ungenützt blieben. Kurz vor der Halbzeit kam dann
der Schock: Die Gäste konnten mit einem direkt verwandelten Freist0ß, der an Freund und Feind
vorbeisegelte, mit 0:1 in Führung gehen.
Nach der Pause zeigten sich die Gäste von dieser Führung beflügelt. Die Gäste spielten nun besser
und waren vor allem in der Abwehr konzentrierter. Der SVJ hatte in der zweiten Halbzeit kaum
Tormöglichkeiten. Pfahlheim selbst spielte mit steilen Pässen in die Spitze nun zielstrebiger und
konnte dann auch verdient mit 0:2 in Führung gehen (65. Minute). Dieses Tor kam nahezu einer
Vorentscheidung gleich. In der 75. Minute war dann das Spiel entschieden, als Pfahlheim mit einem
per Hacke verlängertem Freistoß auf 0:3 erhöhte. Pfahlheim hatte noch ein paar kleinere
Möglichkeiten danach, bis zum Schlusspfiff passierte jedoch nichts mehr.
Ein hochverdienter Sieg für die Gäste, die vor allem in der zweiten Halbzeit überlegen waren. In den
nötigen Aktionen zum Tor hin agierten sie zielstrebiger und mit mehr Tempo im Vergleich zum SVJ.

Reserve:
Die Reserve begann ihr nächstes Spitzenspiel gegen den Tabellenführer wiederum sehr konzentriert
und war von Beginn an die bessere Mannschaft. Schon früh konnte man das 1:0 erzielen. Man hatte
die Partie im Griff und nutzte weitere Chancen leider nicht. Nach einer halben Stunde kamen die
Gäste besser ins Spiel und hatten selbst einige gute Möglichkeiten. Bis zur Pause blieb es aber bei der
knappen Führung.
Kurz nach der Pause konnte man durch einen direkten Freistoß auf 2:0 erhöhen. Daraufhin hatte man
weitere hochkarätige Chancen die wiederum nicht erfolgreich verwertet wurden. Im Anschluss nahm
das spielerische Niveau immer mehr ab und viele härtere Zweikämpfe kamen auf. Bis zum Schluss
verteidigte man gut, ließ nur wenig zu, siegte somit verdient und übernimmt damit die
Tabellenführung.
Torschützen: Patrick Zeller, Tobias Leitner

Vorschau:
Am kommenden Osterwochenende ist ein Doppelspieltag angesetzt.
Am Karsamstag ist der SVJ zu Gast in Neunheim.
Am Ostermontag darf man den TSV Adelmannsfelden in Jagstzell begrüßen.
Die Anpfiffe sind an beiden Spieltagen zu den gewohnten Uhrzeiten:
1. Mannschaft 15 Uhr
2. Mannschaft 13 Uhr

Es sind wieder packende Duelle zu erwarten, bei welchen man auf die Unterstützung unserer
Anhänger zählt.

