
Erster Sieg des Jahres 

Am vergangenen Karsamstag war man zu Gast beim Vfl in Neunheim. 

Die Partie begann zunächst sehr schleppend. Man tat sich sehr schwer mit dem tiefen Boden und 

dem sehr kurzen Sportplatz. Dies wussten die Hausherren gut auszunützen und versuchten lang 

gespielte Bälle im Mittelfeld zu verlängern, sodass die Stürmer bereits gefährlich vor dem Tor 

auftauchen konnten. Diese Taktik funktionierte zunächst auch. So konnten die Hausherren mit 1:0 in 

Führung gehen. Auch der SVJ hatte einige Möglichkeiten, die jedoch nicht verwertet wurden.  

In der zweiten Hälfte kam man besser ins Spiel. Man nahm das eigene Kurzpassspiel und die 

Zweikämpfe mit dem Gegner besser an. So kam es, dass Neunheim in der zweiten Hälfte zu keiner 

nennenswerten Tormöglichkeit mehr kam. Nach einem schön herausgespielten Angriff konnte man 

durch Stefan Kucher zum 1:1 ausgleichen (55.). Nun spielte nur noch Jagstzell. Allerdings bekam man 

im Verhältnis zu den Spielanteilen immer noch zu wenige Torchancen. Dies wurde erst zum Ende hin 

besser, als Tobias Süss die 1:2- Führung erzielte (75.). Anschließend war die Gegenwehr des Gegners 

gebrochen und man kam einige Male frei vor das gegnerische Tor, schaffte es allerdings nicht mehr, 

die Führung auszubauen. 

Ein ordentliches Spiel bei schwierigen Verhältnissen das man verdient gewann. 

Am Ostermontag konnte man den TSV Adelmannsfelden in Jagstzell begrüßen. 

In der Partie um die Spitze im Tabellenmittelfeld begann man sehr ordentlich und war 

spielbestimmend. Innerhalb der ersten Hälfte schaffte man es immer wieder zu Tormöglichkeiten zu 

kommen. Aber leider nicht zum Torerfolg. Die Gäste spielten ganz gefällig mit und versuchten es 

ihrerseits mit langen Bällen auf die schnellen Stürmer zum Erfolg zu kommen.  

Die zweite Hälfte begann denkbar schlecht. Die Gäste nützten zwei Unachtsamkeiten der Jagstzeller 

Mannschaft zu zwei Toren und führten so schon nach 5 Minuten mit 0:2. Der SVJ zeigte sich dadurch 

ein wenig geschockt und konnte die Angriffe nicht mehr so strukturiert auf den Platz bringen. In der 

60. Minute kam man trotzdem durch Timo Ziegler zum 1:2- Anschluss. In der Folge war die Partie 

sehr zerfahren und es wurde etwas ruppiger. In der 89. Minute erhöhte die Gäste auf 1:3. Nur eine 

Minute später konnte Stefan Kling auf 2:3 per Kopf verkürzen. Für ein weiteres Tor reichte es leider 

nicht mehr. 

Eine unglückliche Niederlage, da man ganz gut spielte, der Gegner jedoch die eigenen Fehler eiskalt 

ausnutzte. 

 

Reserve: 

Die Reserve-Mannschaft startete beim Tabellenletzten in Neunheim sehr schlecht. Man kam mit der 

harten Spielweise und den Platzverhältnissen nicht zu Recht und war in der ersten Hälfte die 

schlechtere Mannschaft, was sich auch durch den 1:0 Rückstand erkennen ließ. 

In der zweiten Hälfte steigerte man sich enorm und drehte das Spiel auf 1:2. Zwar konnten die 

Hausherren per Elfmeter wieder ausgleichen, jedoch erzielte man noch das 2:3 und ließ anschlißend 

nichts mehr anbrennen. 

Torschützen: Moritz Stark, Tobias Leitner, Felix Riethmüller 

Im zweiten Spiel gegen Adelmannsfelden startete man gut und ging früh mit 1:0 in Führung. Es zeigte 

sich, dass man die klar bessere Mannschaft war. Allerdings spielte man dies in der ersten Hälfte nicht 

gut aus und es schlichen sich einige Fehler ein, die die Gäste zum Ausgleich brachten. 



In der zweiten Hälfte war man dann stets überlegen und ließ den Gästen keine Chance mehr. Man 

erhöhte bis auf 4:1 und hätte bei besserer Chancenverwertung noch weiter Treffer erzielen können. 

Torschützen: Patrick Zeller (2x), Tobias Leitner, Marcel Gerstmeier 

 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, dem 12.04., ist man zu Gast beim FC Ellwangen II.  

Spielbeginn: 1. Mannschaft 15 Uhr 

Die Reserve hat spielfrei. 


