
Niederlage zum Saisonauftakt 

Zum Saisonauftakt war der SVJ zu Gast bei der Djk in Wasseralfingen. 

Die Hausherren starteten als Tabellenführer mit viel Selbstvertrauen in die Partie und konnten nach 

einer kurzen Abtastphase gleich ihre erste Tormöglichkeit in der 7. Minute zur 1:0 Führung nutzen. 

Der SVJ hatte fast im Gegenzug die große Chance wieder auszugleichen, nutzte diese jedoch leider 

nicht. Daraufhin kamen die Hausherren immer besser in die Partie und setzten immer wieder 

Nadelstiche in der Offensive. So konnten sie in der 30. Minute einen Eckball zum 2:0 verwerten und 

damit ihre Führung ausbauen. Im Anschluss fing sich der SVJ kam besser ins Spiel, schaffte es aber 

nicht direkt vors gegnerische Tor. Es scheiterte am letzten Pass und an der ein oder anderen 

strittigen Abseitsentscheidung. 

In der zweiten Hälfte war man zu Beginn nicht richtig wach und kassierte durch einen schönen Angriff 

der Hausherren prompt das 3:0 (52.). Nachdem man sich von diesem Schock erholt hatte, kam man 

wieder besser ins Spiel und hatte ein leichtes optisches Übergewicht. Allerdings schien es so, als ob 

das den Hausherren recht war, da sie sehr kompakt und geschickt verteidigten und den SV mit 

blitzschnellen Kontern immer wieder vor Probleme stellten. Diese Probleme konnte man selbst der 

gegnerischen Abwehr nicht zwingend aufbringen und so blieb es bis zum Schluss ohne weiteren 

Treffer. 

Eine verdiente Niederlage im ersten Spiel, da der Gegner an diesem Tag spielerisch überlegen war 

und wacher agierte. Nun heißt es sich auf das nächste Spiel zu konzentrieren, um die ersten 

wichtigen Punkte zu sammeln. 

Reserve: 

Die2. Mannschaft konnte in ihrem ersten Saisonspiel vor allem in der ersten Halbzeit eine sehr gute 

Leistung abrufen. Man speilte ein sehr aggressives Pressing in der Hälf te des Gegners und führte 

dadurch mit 2:0. In der Defensive ließ man nichts zu. In der zweiten Hälfte ließ man ein wenig nach 

und die Ordnung im Spiel war nicht mehr ganz so gut. Der Gegner kam auf und es entwickelte sich 

ein Spiel auf Augenhöhe. Der SVJ hatte weiter hervorragende Tormöglichkeiten und nutzte ein davon 

zum verdienten 3:2-Sieg. 

Torschützen: Felix Riethmüller, Michael Engelhard, Steffen Kuchar 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag ist der TSV Westhausen zu Gast in Jagstzell.  

Spielbeginn: 1. Mannschaft 15 Uhr 

  2. Mannschaft 13 Uhr 

Beide Mannschaften hoffen zum Saisonbeginn auf eine große Unterstützung unserer Anhänger.  


