Niederlage gegen den Tabellenletzten
Am vergangenen Freitag war der SV Jagstzell zu Gast beim Tabellenletzten aus Röhlingen. Der FCR
startete relativ schwach in die Saison und konnte in 6 Partien nur 2 Tore und einen Punkt erzielen.
Der SVJ ging somit das erste Mal in der Kreisliga A als leichter Favorit in die Partie und würde mit
einem Sieg ins obere Tabellenmittelfeld springen. Die Kombination aus dieser ungewohnten
Favoritenrolle und der ungewohnten Anstosszeit unter der Woche sollte sich für den SVJ als
schwierig herausstellen.
Man begann zwar leicht feldüberlegen, hatte aber sehr viel Mühe, dass Spiel zu machen. Des
Weiteren musste man früh verletzungsbedingt wechseln. Im Aufbauspiel gab es viel zu viele
Fehlpässe und in der Abwehr stand man gegen den wuseligen Röhlinger Stürmer auch nicht sicher.
Die wenigen Torchancen, welche sich dem SVJ ergaben, wurden leichtfertig vergeben. So kam es wie
es kommen musste: der FCR bekam in der 27. Minute einen Handelfmeter zugesprochen und ging
nicht unverdient mit 1:0 in Führung.
In der zweiten Hälfte blieb das Spiel unverändert. Der SVJ war bemüht, das Spiel zu machen, jedoch
wollte dies aufgrund unzähliger individueller Fehler einfach nicht gelingen. Die Hausherren
verteidigten gut und geschickt und blieben über schnelle Angriffe gefährlich. In Minute 68 Konnte
Stefan Kling nach einem Freistoß per Kopfball zum Ausgleich treffen. Doch direkt nach dem
darauffolgenden Anstoß spielten die Hausherren schnell nach vorne und erzielten die erneute
Führung. Nur wenige Minuten später musste man auch noch den 3:1- Rückstand hinnehmen. In der
Schlussphase erzielte Alexander Wied noch den 3:2 Anschlusstreffer, zu mehr reichte es allerdings
nicht.
Leider eine schwache Leistung des SVJ, bei dem kein Spieler Normalform erreichte. Dadurch
verspielte man sich die gute Position gegenüber dem direkten Konkurrenten im Abstsiegskampf.
Wie schon in der vorherigen Saison kommt der SVJ mit einer vermeintlichen Favoritenrolle und der
Prämisse das Spiel machen zu müssen nur schwer zurecht.
Es bedarf in den kommenden Wochen eine deutlichere Leistungssteigerung um in der Tabelle nicht
weiter abzurutschen.
Reserve:
Die Reserve begann recht ordentlich und konnte früh über die schnellen Außenbahnen für
gefährliche Aktionen sorgen. Dies führte dazu, dass man schon früh in der Partie mit 2:0 führte. Im
Anschluss schaltete man unnötigerweise mehrere Gänge runter. Das Spiel wurde schlechter und der
Gegner wurde besser und kam kurz vor der Pause zum 2:1.
In der zweiten Hälfte fand der SVJ überhaupt nicht zu seinem Spiel. Man stand sehr oft in der eigenen
Hälfte und konnte nur über Konter gefährlich werden. Einen davon nutzte man zum 3:1. Zum Glück
ließ man den Gegner nur zu wenigen Chancen kommen, sodass man trotz schwacher Leistung den
Vorsprung verwalten konnte. In der Schlussphase erzielte man wiederum nach Konter das 4:1.
Torschützen: Patrick Zeller (3x), Alexander Wied

Vorschau:
Am kommenden Sonntag, 02.10., ist der Mitaufsteiger SV Pfahlheim zu Gast in Jagstzell.
Der SVP ist ordentlich in die Saison gestartet und findet sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Spielbeginn:

1. Mannschaft 15 Uhr
2. Mannschaft 13 Uhr

