
Verdienter Heimsieg in umkämpftem Spiel 

Am vergangenen Sonntag waren die Sportfreunde aus Eggenrot zu Gast in Jagstzell. In diesem 
traditionell hitzig geführten Spiel war der SVJ unbedingt gewillt, wieder dreifach zu punkten. 

Zu Beginn war die Partie ausgeglichen und hart umkämpft. Der SV tat sich mit dem Spielaufbau noch 
etwas schwer und leistete sich mehrere Fehlpässe. Die Gäste spielten gezielter nach vorne, kamen 
aber auch nicht entscheidend vor das Tor. Mit zunehmender Spieldauer kam der SVJ in der Offensive 
besser durch. In der 30. Minute wurde Jonathan Erhard vom SFE Torwart im Strafraum gefoult – 
Elfmeter und Rote Karte: Patrick Unden verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:0. Kurz darauf gab es 
wieder zwei strittige Situationen im Egenroter Strafraum: Zuerst wurde Christian Vaas mit 
unzulässigen Mitteln am Torschuss gehindert, anschließend wurde ein Jagstzeller Tor aufgrund 
angeblichem Stürmerfoul nicht gewertet. Nur wenige Augenblicke später konnten die Eggenroter 
durch einen Sonntagsschuss ausgleichen (39.). In der Folge spielte Eggenrot bis zur Pause sehr 
druckvoll und hatte auch die Möglichkeit, in Führung zu gehen. 
In der zweiten Hälfte war der SVJ gleich zur Stelle: Patrick Unden schoss einen Freistoß direkt ins Tor 
zum 2:1 (51.). Der SVJ hatte nun das Spiel im Griff und konnte durch Patrick Zeller auf 3:1 erhöhen 
(65.). Bei den Gästen ließen nun allmählich die Kräfte nach, da sie ja in Unterzahl spielten. Jagstzell 
spielte die daraus ergebenden Möglichkeiten nicht gut aus. In der 85. Minute musste der SFE auch 
noch eine gelb-rote Karte hinnehmen. Spätestens nun war das Spiel entschieden. In der 
Schlussminute schoss Timo Ziegler den 4:1-endstand und somit gewann man das Spiel verdient. 

 

Reserve: 
Die Reservemannschaft empfing den Tabellenführer. Die Gäste waren über das gesamte Spiel 
spielerisch überlegen, der SVJ hielt jedoch mit Kampf, hohem Einsatz und gutem Stellungsspiel 
hervorragend dagegen. Es gab wenige Torchancen in einem von vielen Zweikämpfen geprägten Spiel. 
Kurz vor der Pause konnte der SVJ mit 1:0 in Führung gehen. Nach der Pause zeigte sich der 
Spielverlauf unverändert. In der Schlussphase drängten die Gäste dann mit aller Macht auf den 
Ausgleich, doch die Jagstzeller Defensive hielt dem Druck stand und man gewann das Spiel. 
Torschütze: Christoph Schindler 

 

Vorschau: 
Am kommenden Sonntag ist der SVJ zu Gast beim TV Neuler II. Spielbeginn ist bereits um 12:30 Uhr.  
Die Reserve hat spielfrei. 


