
 

 

Maximale Punktausbeute! 

Am vergangenen Sonntag waren unsere Kicker zu Gast beim DJK-SV Aalen. Nach der herben 

Niederlage am vorangegangenen Spieltag gegen Abtsgmünd wollte man nun Wiedergutmachung 

leisten. 

Die Partie begann sehr unglücklich. Bereits nach kurzer Zeit lag der SVJ durch einen Foulelfmeter 1:0 

zurück. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. In der 9. Spielminute wuchtete Heiko 

Brunck einen Freistoß zum Ausgleich ins gegnerische Tor. Im Laufe der ersten Halbzeit wurde 

Jagstzell immer dominanter und erzielte, wiederum durch Heiko Brunck, kurz vor dem Pausenpfiff 

den verdienten Führungstreffer.  

Nach der Halbzeit versuchte der SVJ den Druck hoch zu halten, um die Führung weiter auszubauen. 

Doch es kam anders. In der 54. Minute erzielte Aalen den zwischenzeitlichen Ausgleich. Durch diesen 

Rückschlag ließ man sich aber nicht entmutigen. In der 60. Minute war es soweit und Daniel Sünder 

traf zum 2:3. In Folge dessen wirkte der SVJ wieder selbstsicherer und hatte mehr Spielanteile. So 

konnten im Laufe der 2. Hälfte immer wieder gute Möglichkeiten herausgespielt werden. Leider 

wurde z.B. ein zugesprochener Strafstoß nicht verwandelt und man vergab insgesamt zu viele 

Chancen. So konnten die Gastgeber sich gegen Ende des Spiels nochmals gegen die drohende 

Niederlage aufbäumen. Aalen fand aber keinen Weg den Ausgleich zu erzielen und somit gewann der 

SVJ das Spiel verdient mit 2:3. 

Am Dienstagabend war man dann zu Gast beim SV Lauchheim II. Bei diesem Nachholspiel wollten 

unsere Jungs den Rückenwind vom gewonnen Auswärtsspiel in Aalen nutzen, um den nächsten Sieg 

einzufahren. Der SVJ startete etwas durchwachsen in die 1. Hälfte. Im weiteren Verlauf konzentrierte 

man sich aber schnell wieder aufs Wesentliche und erzielte in der 28. Minute durch Steffen Schier 

den Führungstreffer. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Christian Vaas zum mittlerweile überfälligen 0:2. 

In der 2. Hälfte präsentierte sich Jagstzell von Beginn an hellwach. Bereits in der 47. Minute erzielte 

Timo Ziegler das 3. Jagstzeller Tor in diesem Spiel. Anschließend versuchte die Mannschaft das 

Ergebnis zu halten und schaltete einen Gang herunter. Diesen Umstand war es zu verdanken, dass 

Lauchheim in der Endphase wieder besser ins Spiel kam und der 1:3 Anschlusstreffer gelang. Danach 

ließ der SVJ aber nichts mehr anbrennen und so konnte der nächste Auswärtssieg verbucht werden. 

Die Mannschaft des SVJ belohnte sich selbst mit 6 Punkten aus 2 Spielen. Nun gilt es die ansteigende 

Form auch am kommenden Sonntag gegen Eggenrot zu bestätigen. 

Reserve: 

Die 2. Mannschaft bestritt bereits am Freitag ein Nachholspiel gegen den SV Dalkingen. Gegen das 

Tabellenschlusslicht sollte auf jeden Fall ein Sieg her. In der Anfangsphase ging Dalkingen durch einen 

Eckball schnell in Führung. Die Antwort kam aber prompt, durch ein Tor von Timo Müller in der 14. 

Minute. Anschließend war man über weite Strecken zwar überlegen, blieb aber spielerisch weit 

hinter den eigenen Möglichkeiten zurück. In der 57. Minute konnte Patrick Zeller durch einen 

Foulelfmeter den Führungstreffer erzielen. In einem zunehmend umkämpften Spiel konnten die 

Gäste Ihre Möglichkeiten zum Ausgleich nicht nutzen. Somit endete das Spiel in der Summe verdient 

2:1 für den SVJ. 

Am darauf folgenden Sonntag ging es dann gegen die Reserve des DJK-SV Aalen. Man tat sich, wie in 

den beiden Spielen zuvor, sehr schwer ins Spiel zu finden. Diese Schläfrigkeit wurde bestraft und so 



 

 

kassierte der SVJ nach kürzester Zeit das 1:0. Nach einer halben Stunde war Jagstzell endlich besser 

im Spiel und erzielte durch Timo Müller den Anschlusstreffer. Anschließend konnte nicht genügend 

Druck aufgebaut werden und so erzielte Aalen das 2:1. Trotz des zwischenzeitlichen 

Ausgleichstreffers durch Andreas Wunder wirkte der Auftritt unserer Reserve sehr unkonzentriert. So 

war es beschreibend, dass man gegen Ende unnötigerweise noch das 3:2 eingeschenkt bekam und 

das Spiel somit verlor. 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, den 22.04., ist Eggenrot zu Gast in Jagstzell. 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 15 Uhr 

  2. Mannschaft 13 Uhr 


