
Heimsieg gegen Schlusslicht 

Am vergangenen Sonntag war der TV Bopfingen zu Gast in Jagstzell. Das Tabellenschlusslicht steht 

erst bei sechs Punkten und musste aus Jagstzell etwas Zählbares mitnehmen, um nicht schon vor der 

Winterpause von den rettenden Tabellenplätzen abgeschlagen zu sein. Der SVJ hingegen hatte seit 

Saisonbeginn wieder die Chance, zwei Spiele hintereinander zu gewinnen. 

Von Beginn an versuchte der SVJ dominant aufzutreten und dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. 

Dies gelang zunächst auch, da man sehr viele Zweikämpfe im Mittelfeld und in der Defensive für sich 

entscheiden konnte. Deshalb hatte man auch öfter den Ball als der Gegner und konnte sich zeitweise 

in dessen Hälfte festsetzen. Allerdings fehlte die letzte Genauigkeit rund um den Strafraum der 

Bopfinger. In dieser Zone verteidigten die Gäste geschickt und konzentriert, sodass der SVJ zunächst 

aus seiner Überlegenheit keinen Vorteil herausschlagen konnte. Gegen Ende der ersten Hälfte spielte 

man sich doch noch zwei Möglichkeiten heraus, wobei der Gäste-Torwart beide Male entschärfen 

konnte. So ging es torlos in die Pause. 

In der zweiten Hälfte sollte es sich das Spiel turbulenter darstellen. Schon früh kam es zu einem 

erfolgreichen Zusammenspiel der Ziegler-Brüder: Timo legte nach außen zu Philipp, der lies zwei 

Gegner stehen und passte zurück in die Mitte, wo Timo zur 1:0- Führung einschieben konnte (49. 

Minute). Das war die ersehnte Führung für den SVJ. Im fortführenden Spielverlauf blieb der SVJ 

weiter spielbestimmend, allerdings hatten nun auch die Gäste gefährliche Aktionen in der Jagstzeller 

Hälfte. Bei einer kniffligen Situation entschied sich der Schiri gegen einen Elfmeter für die Gäste. Die 

Gäste fielen fortan mehrere Male mit Undiszipliniertheiten auf. Dies gipfelte in einer gelb-roten Karte 

für den TVB in der 68. Minute. Nur zwei Minuten später konnte Christian Vaas einen der „zweiten 

Bälle“ für sich entscheiden und lief auf die gegnerische Abwehr zu. Nachdem er den Innenverteidiger 

umspielt hatte, lies er auch dem Torwart keine Chance – 2:0 für den SVJ. Der SV spielte daraufhin 

weiter intensiv in den Zweikämpfen, lief den Gegner früh an und lies dem Gegner durch clevere 

Spielweise keine Tormöglichkeit mehr. Die weiteren eigenen Chancen blieben ungenützt. 

Gegen relativ schwache Gäste hatte man die Partie klar im Griff. So holte der SVJ sich den zweiten 

Dreier in Folge völlig verdient. 

Reserve: 

Die Reserve hatte spielfrei. 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, 13.11., ist der SVJ zu Gast beim VfB Tannhausen. 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 14:30 Uhr 

2. Mannschaft 12:30 Uhr 

Mit einem erneuten Sieg könnte man den direkten Gegner in der Tabelle überholen und den 

Vorsprung zu den Abstiegsplätzen weiter vergrößern. 


