Pokal-Aus in der 4. Runde
Am vorletzten Mittwoch stand man zuhause in der 4. Runde des Bezirkspokals dem A -Ligisten Vfl
Iggingen gegenüber.
Gleich zu Beginn entwickelte sich eine temporeiche Partie, die von beiden Mannschaften mit viel
Engagement begonnen wurde. Der SV erwischte dabei den besseren Start und ging schon früh nach 5
Minutem mit 1:0 durch Patrick Zeller in Führung. Anschließend hatte man noch weitere Hochkarätige
Chancen, erhöhte die Führung aber nicht. Mit der Zeit wurde Iggingen immer stärker und konnte
nach einer Standardsituation ausgleichen. So ging man ausgeglichen in die Halbzeit.
Die zweite Hälfte wurde von den Gästen zunächst beherrscht. Mit einem schön gespielten
blitzschnellen Angriff über ihre linke Seite leitete der Favorit dann deren 1:2 Führung ein. Durch den
Rückstand war klar, dass der SV nun wieder mehr nach vorne machen musste und nahm die Partie an
sich. Doch dies schuf Lücken in der Abwehr, was von den Gästen zum 1:3 ausgenutzt wurde. Nach
einem Platzverweis für die Gäste warf der SV in den letzten 15 Minuten alles nach vorne. Und man
wurde mit dem 2:3 durch Patrick Zeller belohnt. In einer turbulenten Nachspielzeit hatte man noch
kleine Chancen und hätte einen Elfmeter zugesprochen bekommen müssen, doch es gab kein
Erfolgserlebnis mehr.
Ein unglückliches Ausscheiden. Dennoch hat man ein sehr gutes Spiel gemacht auf dem sich
aufbauen lässt.

Erster Saisonsieg!
Am vergangenen Sonntag war der Vfl Neunheim zu Gast im Jagsttal. Die Neunheimer kamen als
Tabellennachbarn im Tabellenkeller zum SVJ.
Schon zu Beginn der Partie war klar erkennbar, dass man den Gästen keine Chance lassen wollte, um
endlich die ersten Punkte einzufahren. Schon nach Neun Minuten führte man durch die Tore von
Steffen Schier und Timo Ziegler klar mit 2:0 und trotzdem spielte man weiter offensiv nach vorne. Die
technisch und spielerisch unterlegenen Gäste konnten sich nicht nach vorne kombinieren u nd kamen
nur durch Standardsituationen aussichtsreich vors Jagstzeller Tor. Durch zwei zugesprochene
Elfmeter konnte man in Person von Simon Ziegler schließlich sogar auf 4:0 erhöhen (16., 31.). Kurz
vor der Pause verkürzten die Gäste per Kopfball nach einem Freistoß auf 4:1.
In der zweiten Hälfte konnten die Zuschauer denselben Spielverlauf beobachten wie in Hälfte eins.
Jagstzell war klar überlegen, spielte jedoch nicht mehr ganz so konsequent nach vorne. Durch Tore
von Daniel Sünder und Tobias Süss erhöhte man trotzdem auf 6:1 (61., 72.). In der Schlussphase
hatte man noch einige gute Tormöglichkeiten, jedoch spielte man nun zu umständlich und vergaß
das Toreschießen.
Ein hochverdienter Sieg, der aufgrund der Fülle an Torchancen auch höher hätte ausfallen können.

Reserve:

Die Reserve begann wie zuletzt sehr gut und ging früh mit 1:0 in Führung. Man hatte die Partie im
Griff, kassierte jedoch nach einem Freistoß unglücklich den 1:1 Ausgleichstreffer. Gegen körperlich
hart agierende Gäste kam man immer wieder gut vors Tor, brachte den Ball aber nicht im selben
unter.
Nach der Pause spielte man auf ein Tor, auf das der Gäste. Die Gäste selbst waren nur noch zu Beginn
durch Konter gefährlich. Mitte der zweiten Halbzeit wurde das Anrennen belohnt und man schoss
das 2:1. Die Führung gab man nicht wieder her, hätte aber aufgrund vieler Chancen weiter ausgebaut
werden müssen.
Torschützen: Michael Engelhard, Felix Riethmüller

Vorschau:
Am kommenden Sonntag ist der SVJ zu Gast beim TSV Adelmannsfelden.
Spielbeginn: 1. Mannschaft 15 Uhr
2. Mannschaft 13 Uhr
Am Mittwoch, den 24.9., findet in Jagstzell das Nachholspiel gegen den TSV Westhausen statt.
Spielbeginn ist hier um 18:30 Uhr.
Beide Mannschaften hoffen auf weiterhin tolle Unterstützung, um die nächsten Punkte ins Jagsttal
holen zu können.

