
Verdienter Auswärtssieg 

Am vergangenen Sonntag war man zu Gast beim SV Rindelbach. 

Der SVJ begann sehr konzentriert und konnte bereits in der siebten Spielminute durch Christian Vaas 

in Führung gehen. Die Hausherren hielten jedoch gut dagegen und versuchten immer wieder über 

ihre schnellen Außenbahnspieler nach vorne zu kommen. Dies gelang am Anfang auch gut und so 

kamen sie zum verdienten Ausgleich (19.). Diesen konnte Patrick Zeller jedoch sofort kontern. Nach 

einem Abwehrfehler schoss er zur erneuten Führung ab (21.). Wiederum Patrick Zeller war es, der 

einen schönen Angriff über rechts zum 1:3 verwertete (28.). In der Folge verflachte das Spiel etwas. 

Die Hausherren kamen mit mehr Kampf, jedoch scheiterten sie mehrmals am Jagstzeller Torhüter.  

Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete. Rindelbach versuchte viel und Jagstzell spielte 

zurückhaltender. So konnten die Hausherren in der 57. Minute auf 2:3 verkürzen. Danach wurde es 

nochmal spannend. Nun ließen die Kräfte der Hausherren etwas nach und der SVJ konnte immer 

mehr Angriffe setzten. Stefan Kucher verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:4 (71.). Damit war die 

Gegenwehr gebrochen. In der Folge erhöhten Tobias Süss, Timo Ziegler und Marcel Gerstmeier bis 

auf 2:7, was schließlich dem Endstand entspricht. 

Es war ein gutes Spiel, das man völlig verdient gewann. Allerdings fiel der Sieg etwas zu hoch aus, da 

die Hausherren Ende der ersten Hälfte und am Anfang der zweiten Hälfte gut dagegen hielten. 

 

Reserve: 

Die Reserve begann mit hohem Pressing und konnte schon in der erste Spielminute in Führung 

gehen. Man war das komplette Spiel über die bessere Mannschaft, kombinierte gut miteinander und 

ließ den Ball stets sicher in seinen eigenen Reihen laufen. Die Hausherren versuchten es ihrerseits 

mit langen Bällen. Die SVJ Abwehr stand jedoch sehr sicher, sodass Rindelbach im kompletten Spiel 

nicht zu einer nennenswerten Torchance kam. Man gewann verdient mit 6:0. 

Torschütze: Marcel Gerstmeier, Jochen Hahn (2x), Steffen Schier, Felix Riethmüller, Steffen Gaugler 

 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, 17.5, empfängt der SVJ den TV Neuler II. 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 15 Uhr 

  2. Mannschaft spielfrei 

 

In der Woche darauf bestreitet man die Rückspiele in Aalen. 

Am 19.05. spielt um 18:30 Uhr die zweite Mannschaft. 

Am 20.05. spielt die erste Mannschaft zur selben Uhrzeit. 

Zu diesen traditionell umkämpften Partien hoffen die Mannschaften wieder auf zahlreiche 

Unterstützung. 


