
Sieg im Derby 

Nach dem Unentschieden zum Auftakt der Saison war der SVJ am zweiten Spieltag zu Gast im Derby 

bei der SGM Rindelbach/Neunheim. Zum ersten Mal durfte man gegen die vor 2 Jahren neu 

formierte SGM ran. 

In der ersten halben Stunde fand das Spiel absolut auf Augenhöhe statt. Die Hausherren spielten sehr 

aggressiv und suchten die Zweikämpfe. Beim SVJ hingegen schlichen sich zu Beginn mehrere 

Fehlpässe ein. Zudem zeigte man Schwächen im Umschaltspiel nach Ballverlust. So gab es auf beiden 

Seiten einige Tormöglichkeiten, welche aber zu keinem Erfolg führten. Gegen Ende der ersten Hälfte 

schaffte es der SVJ mehr Druck auf die Hausherren auszuüben. Aus dieser Druckphase konnte man 

sofort Zählbares gewinnen: Steffen Schier erzielte in der 38. Minute aus abseitsverdächtiger Position 

die 0:1-Führung. Keine zwei Minuten Später schien Daniel Sünder zu erhöhen, als er den Ball ins Tor 

schoss: Doch der Schiedsrichter entschied fälschlicherweise auf Abseits. Und wiederum nur zwei 

Minuten später erzielte Daniel Sünder regelkonform das 0:2 für den SV (42. Minute). Mit diesem 

Doppelschlag versetzte man den Hausherren kurz vor der Pause einen heftigen Schock. 

Die zweite Halbzeit war deutlich ereignisärmer. Zwar war der SVJ stets die spielbestimmende 

Mannschaft, allerdings ließ man die letzte Konsequenz vermissen, sodass man auch weniger 

Torchancen hatte. Bei den Hausherren ließen die Kräfte mit der Zeit nach und kamen einige Male zu 

spät in den Zweikampf, wofür sie vom Schiedsrichter verwarnt wurden. Des Weiteren kam der SVJ 

dadurch nochmals zu Tormöglichkeiten. Erst verwandelte Patrick Unden einen direkten Freistoß vom 

Strafraumeck sehenswert (79.). Anschließend fälschte Steffen Schier einen Freistoß von Simon 

Ziegler unhaltbar zum 0:4-Endstand für den SVJ ab (85.). 

Alles in Allem zeigte der SVJ eine ordentliche aber keineswegs berauschende Leistung. Trotzdem ein 

völlig verdienter Erfolg gegen kämpfende Hausherren. 

Reserve: 

Die Reserve war von Beginn weg die spielerisch überlegene Mannschaft und lies den Ball gut laufen. 

Das Spiel fand fast ausschließlich in der Rindelbacher Hälfte statt. Zu Recht ging man schließlich in 

Führung. Anschließend ließ man etwas nach und agierte aus der Gewissheit überlegen zu sein, etwas 

fahrlässig. Nach einem Eckball kassierte man den Ausgleich. Dies rüttelte die Mannschaft wach und 

man erzielte per Elfmeter die erneute Führung. Weitere Chancen ließ man liegen. 

Die zweite Hälfte dominierte man ebenfalls deutlich und hatte eine Vielzahl an Tormöglichkeiten, aus 

welchen nur drei weitere Treffer erzielt wurden. Schließlich endete die Partie 2:5 für den SVJ. 

Torschützen: Timo Müller(3x), Felix Riethmüller, Bernd Engelhard 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, 10.09., empfängt man die zweite Mannschaft des SV Lauchheim in 

Jagstzell. 

Spielbeginn:      1. Mannschaft  15 Uhr  

               2. Mannschaft  spielfrei 

 


