
Sieg in letztem Heimspiel 

Am vergangenen Sonntag war der SV Lauchheim II zu Gast in Jagstzell zum letzten Heimspiel der 

Saison.  

Der SVJ war gewillt, sich mit einer guten Leistung im letzten Heimspiel der Saison zu überzeugen. 

Man begann konzentriert und versuchte die Spielerische Überlegenheit auszunützen. Dies gelang in 

der Anfangsphase auch recht gut. Die Abwehr der Gäste war immer wieder mit dem aggressiven 

Pressing überfordert. Timo Ziegler konnte diese Unsicherheit ausnutzen und mit einem Doppelschlag 

auf 2:0 stellen (10. + 15.). Anschließend schien das Spiel in sicherer Hand. Mit dieser Gewissheit ließ 

die Konzentration nach und auch die Gäste konnten einige vielversprechende Angriffe ausspielen. So 

konnten sie nach einer halben Stunde auf 2:1 verkürzen. Man spürte dadurch, dass man wieder mehr 

investieren muss und tat das dann auch. Nach einigen weiteren Möglichkeiten für den SVJ konnte 

wiederum Timo Ziegler kurz vor der Pause auf 3:1 erhöhen. 

Zu Beginn der zweiten Hälfte verflachte das Spiel ein wenig. Der SVJ war zwar bemüht, weiter nach 

vorne zu spielen, ließ jedoch den allerletzten Einsatz und Konzentration vermissen. Man spielte die 

Angriffe viel zu kompliziert aus und es entstanden viele Fehlpässe, die von Befreiungsschlägen der 

Gäste gefolgt wurden. Die Gäste ihrerseits konnten nur noch wenig gefährliche Angriffe kreieren. Sie 

hatten noch eine Großchance, bei der Sie am Jagstzeller Torhüter scheiterten. Gegen Ende des Spiels 

wirkten die Gäste dann etwas müder und der SV kam wieder öfters bis vor das gegnerische Tor. Doch 

auch der Gästetorwart hielt nun einige Male in guter Manier. Doch auch er konnte in der 80. Minute 

das vierte Tor von SVJ-Torjäger Timo Ziegler nicht verhindern – 4:1. Kurz vor Ablauf der regulären 

Spielzeit erhöhte Patrick Zeller auf 5:1 und stellte damit den Endstand des Spiels her. 

Ein verdienter Sieg gegen schwache Gäste. Allerdings passte man sich unnötigerweise ein wenig dem 

Spiel des Gegners an und ließ dadurch das spielerische Element ein wenig vermissen. Alles in allem 

ein erfolgreicher und versöhnlicher Abschluss der Heimspiele. 

Die Reserve hatte spielfrei. 

 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, dem 7.6., ist der SVJ zum letzten Spiel der Saison zu Gast in Eggenrot. 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 15 Uhr 

            2. Mannschaft 13 Uhr 

Beide Mannschaften hoffen nochmals auf große Unterstützung unserer Anhänger.  

Besonders spannend wird das Spiel der Reserve zu erwarten sein, steht man doch an der 

Tabellenspitze und könnte sich an diesem Tag zum Reserve-Meister krönen, was ein Novum in der 

60-jährigen Vereinsgeschichte wäre. 

 

 


