
Sieg im Aufsteigerduell 

Am vergangenen Sonntag war der SV Kerkingen zu Gast in Jagstzell. Der SVK wurde letztes Jahr 

Meister in der Kreisliga BIV und stieg ebenfalls in die Kreisliga A auf. Kerkingen startete überraschend 

stark mit 4 Siegen aus 5 Spielen in die Saison. 

Da der SVJ die letzten drei Partien verloren hatte, stand man im Aufsteigerduell schon etwas unter 

Druck und wollte unbedingt nicht verlieren. Die daraus resultierende Nervosität der Spieler zeigte 

sich in der Anfangsphase des Spiels, als Kerkingen spielbestimmend war und dem SVJ einige unnötige 

Fehler unterliefen, sodass die Gäste öfters gefährlich vors Jagstzeller Tor kamen. Glücklicherweise 

konnten die Gäste diese Einladungen nicht in ein Tor umsetzen. Mit zunehmender Spieldauer wurde 

der SVJ sicherer und stand nun auch in der Defensive stabiler. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes 

Spiel, wobei der SV nun einige richtig gute Tormöglichkeiten hatte. Leider verhinderte der Gäste-

Torwart die Jagstzeller Führung. In der 38. Minute war dann aber auch er machtlos, als die Kerkinger 

Abwehr eine scharfe Flanke nur unzureichend klären konnte und Philipp Zieger aus kurzer Distanz 

einschoss – 1:0. 

Nach der Pause blieb das Spiel weiterhin ausgeglichen. Schon in der 49. Minute konnte der SVJ einen 

Kerkinger Solo-Lauf nicht verhindern und man musste das 1:1 hinnehmen. Doch die richtige Antwort 

darauf folgte prompt. Nur vier Minuten später ließ wiederum Philipp Ziegler dem Gäste-Torwart 

keine Chance, als er von der Strafraumgrenze abzog und ins lange Eck zum 2:1 traf. In der Folge war 

das Spiel im Mittelfeld hart umkämpft. Es ergaben sich nahezu keine Torchancen bis zur 

Schlussphase, als SVJ- Torwart Moritz Stark gegen den freistehenden Kerkinger Stürmer glänzend 

parieren konnte. Im Gegenzug hatte der SVJ per Foulelfmeter die Chance alles klar zu machen. Leider 

hielt der Gäste-Torwart diesen. Bis zum Schlusspfiff verteidigte der SVJ die Führung voll geschickt. 

Alles in allem ein hart erkämpfter Sieg, welcher aufgrund der kämpferischen Leistung auch verdient 

war. Dieses Spiel zeigt, dass in dieser Liga nahezu jede Mannschaft jeden schlagen kann.  

Somit wird jedes Spiel spannend und hart umkämpft werden und man muss immer eine Top-Leistung 

abrufen, um in der Liga zu bleiben. 

 

Reserve: 

Die Reserve spielte sehr dominant und war dem Gegner eindeutig überlegen. Die Gäste hatten im 

kompletten Spiel nur eine Tormöglichkeit. In der ersten Hälfte stand der Gegner sehr tief, sodass der 

SV sich nur schwer Chancen erspielen konnte. Immer wieder versuchte man sein Glück aus der 

zweiten Reihe, leider ohne Erfolg. 

Im zweiten Durchgang blieb der Spielverlauf unverändert. Allerdings ließen die Kräfte des Gegners 

langsam nach und so konnte man sich auch bis vors Tor spielen. In der Mitte der zweiten Hälfte 

platzte schließlich der berühmte Knoten und der SV ging durch einen Doppelschlag mit 2:0 in 

Führung. Bis zum Ende ließ man nichts mehr anbrennen und gewann hochverdient.  

Eine sehr ansprechende Leistung der Reserve, bei welcher das geforderte Spielsystem immer besser 

umgesetzt wird.  

Torschützen: Simon Gill, Felix Riethmüller  

 



Vorschau: 

Aufgrund einer Spielverlegung trägt der SVJ seinen 7. Spieltag bereits am heutigen Freitag, 23.09., 

aus. Dabei ist der SVJ zu Gast beim Tabellenschlusslicht FC Röhlingen. Spielbeginn ist um 18 Uhr in 

Röhlingen. 

Ein sehr wichtiges Spiel für den SV, da ein Sieg einen gewissen Abstand zu der Abstiegszone bringen 

würde. Um diese wichtigen drei Punkte holen zu können, bittet die Mannschaft die Fans trotz der 

ungewöhnlichen Spielzeit um rege Unterstützung. 

 


