
Erste Niederlage in der neuen Saison 

Am vergangenen Sonntag war die SG Schrezheim zu Gast. Bei den Gästen ist zurzeit Winfried 

Kollmanthaler an der Seitenlinie zu Werk, welcher noch bis vor drei Jahren den SV Jagstzell betreute. 

Die Gäste spielten sehr hohes Pressing und attackierten den SV Jagstzell sehr früh. Außerdem zeigten 

sie sich sehr laufstark, sodass sie ihr Taktik-System hervorragend umsetzen konnten. Mit dem 

stetigen Druck kam der SV nicht ganz zurecht und produzierte immer wieder Abspielfehler. Deshalb 

versuchte man oft den Ball durch die eigene abwehrreihe zirkulieren zu lassen um dann in Ruhe 

aufzubauen. Doch die Angriffe verpufften stets, da die Gäste auch hinten sicher standen und bei 

Balleroberung blitzschnell vertikal nach vorne spielten. Dadurch kamen sie zu einigen 

Tormöglichkeiten, welche vom SV Keeper pariert wurden. Beim ersten richtig guten Jagstzeller 

Angriff konnte sich schließlich Daniel Sünder den letzten verbleibenden Verteidiger umspielen, doch 

leider hielt der Schrezheimer Torwart den Schuss. Direkt im Anschluss kamen die Gäste vors 

Jagstzeller Tor und nutzten dies eiskalt – 0:1 (34. Minute.) So ging man mit einem Rückstand in die 

Pause. 

Die zweite Hälfte startete ähnlich zur ersten. Die Gäste gingen früh drauf um entweder sofort in 

Ballgewinn zukommen der den lagen Ball abzufangen. Bei Ballgewinn spielten Sie dann schnell, oft 

mit langen Bällen, über ihre Außenbahnen nach vorne. Das frühe Pressing verunsicherte sicherlich 

auch einige SVJ-Spieler. Bei einem Missverständnis zwischen zwei Abwehrspielern im Spielaufbau 

spritzte der Stürmer der Gäste dazwischen, schnappte sich den Ball und verwandelte zum 0:2 (61.). 

Erst in der Folge dieses erneuten Gegentreffers kam der SVJ besser ins Spiel. Nach einem Flankenball 

konnte die Schrezheimer den Ball zunächst klären, der Nachschuss von Stefan Kling führte dann zum 

1:2 (71.). Bei einer Rangelei nach dem Tor sah der Gäste-Torwart die rote Karte – eine zu harte 

Entscheidung. Jagstzell drückte nun und versuchte den Ausgleich zu erzielen, doch die Gäste 

konzentrierten sich nun aufs Verteidigen und schnelle Konter. In der 87. Minute mussten die Gäste 

einen weiteren Platzverweis in Form von einer gelb-roten Karte hinnehmen. Nur vier Minuten später 

sah SVJ-Spieler Ziegler, ebenfalls fragwürdig, glatt rot. In der Nachspielzeit bekam der SVJ nochmal 

einen Eckball zugesprochen welcher kurz ausgeführt wurde. Schließlich wurde Christian Vaas im 

Strafraum gefoult: Elfmeter. Daniel Sünder glich zum 2:2 aus(93.). Doch das Spiel war noch nicht aus. 

Schrezheim bekam nochmal einen Freistoß auf halbrechter Position im Halbfeld. Die daraus 

resultierende Flanke landete schließlich ebenfalls im SVJ Tor, was schließlich die Niederlage 

bedeutete (96.). 

Alles in allem eine verdiente Niederlage, da Schrezheim vor allem in der ersten Hälfte richtig gut 

spielte. Trotzdem schaffte man noch den Ausgleich. Der Gegentreffer kurz vor Schluss macht die 

Niederlage noch bitterer. 

Reserve: 

Die Reserve zeigte sich zu Beginn von einem offensiv spielenden Gegner beeindruckt. Die Gäste 

pressten früh und waren zunächst die bessere Mannschaft. Der SV reagierte nur und musste einige 

Chancen für die Gäste zulassen, wobei ein Kopfball an der Querlatte landete. Erst ab Mitte der ersten 

Hälfte wurde man dann besser und es entwickelte sich ein offenes Spiel. Nach einem Abwehrfehler 

der Gäste kam man zur ersten richtigen Tormöglichkeit. Der Nachschuss führte zum Torerfolg. 

Anschließend spielte man richtig gut und hatte bis zur Halbzeit zwei weitere Chancen. Nach der 

Pause tat man sich zunächst schwer. Jedoch kam man dann wieder besser auf, hatte das Spiel im 



Griff und erspielte sich einige Chancen, von welchen eine zum 2:0 genutzt wurde. Somit feierte man 

verdient den zweiten Erfolg im zweiten Spiel. 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, dem 24.09., ist man zu Gast bei der TSG Abtsgmünd.  

 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 15 Uhr  

  2. Mannschaft 13 Uhr 

 


