
Sieg in Ellwangen 

Am vergangenen Sonntag war der SVJ zu Gast beim Tabellendritten, dem FC Ellwangen 1913. Die 

Ellwanger spielen Jahr für Jahr oben mit und wollen auch dieses Jahr bis zum Ende im Aufstiegskampf 

dabei bleiben. 

Zu Beginn merkte man den Jagstzellern noch ein bisschen die Nervosität an, doch mit jedem 

gewonnenen Zweikampf legte sich diese. Der SVJ kam gut in die Zweikämpfe und war deshalb auch 

ganz gut im Spiel. Das Hauptaugenmerk lag vor allem auf der Defensive, trotzdem konnte man auch 

hin und wieder schnell nach vorne spielen. In der 11. Minute wurde Philipp Ziegler im Strafraum 

gefoult -  Stefan Kucher verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 0:1. Dieses Tor gab dem SVJ 

zusätzlichen Auftrieb wodurch Einsatz und Laufbereitschaft weiter gesteigert wurden. Man kam 

immer wieder gut in die Zweikämpfe und schaffte es dadurch den Gegner fast immer vom eigenen 

Tor fern zu halten. 

In der zweiten Hälfte zeigte sich das Spiel unverändert. Die Hausherren hatten zwar mehr 

Spielanteile, jedoch fehlten die zwingenden Aktionen. So wurden sie lediglich durch Fernschüsse und 

Standardsituationen gefährlich. Der SV verteidigte den Vorsprung aber mit viel Leidenschaft und 

konnte immer wieder gut kontern. Timo Ziegler konnte sich bei einem dieser Konter auf der linken 

Seite gut durchsetzen. Seine Hereingabe wurde von Philipp Ziegler nochmal quer gepasst und 

Jonathan Erhard konnte schließlich zum 0:2 einschießen (70. Minute). Der FCE konnte auch keine 

wirkliche Schlussoffensive starten, sodass man nicht nur gewann, sondern auch mal ohne Gegentor 

blieb.  

Aufgrund des guten Einsatzes und einer geschlossenen Teamleistung konnte der SV die individuelle 

Stärke des FCE gut aus dem Spiel nehmen und gewann die Partie verdient.  

In den folgenden Partien muss nun diese Spielweise beibehalten werden, da in dieser Spielklasse 

sonst kein Punktgewinn möglich ist. 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, 06.11., empfängt der SVJ zum letzten Heimspiel im Kalenderjahr den TV 

Bopfingen in Jagstzell. 

Spielbeginn ist um 14:30 Uhr.  

Die Reserve hat spielfrei. 

Der TVB steht auf einem Abstiegsplatz. Gegen diesen direkten Konkurrenten im Kampf um den 

Klassenerhalt muss gepunktet werden. 


