
Siegesserie reißt 

Am vergangenen Sonntag war der SV Jagstzell zu Gast bei der zweiten Mannschaft des TV Neuler. 

Die Hausherren haben eine relativ junge Mannschaft, welche sehr motiviert ist und den besten 

Saisonstart seit Jahren gespielt hat. 

Die Partie begann zunächst ausgeglichen. Beide Mannschaften versuchten zunächst ohne großes 

Risiko zu spielen, um nicht in Rückstand zu geraten. Außerdem standen beide Defensiven relativ 

sicher. Dementsprechend war das Spiel relativ chancenarm und ohne wirkliche Höhepunkte, viel 

spielte sich bei Zweikämpfen im Mittelfeld ab. Es zeichnete sich jedoch ab, das beide Mannschaften 

das Ziel hatten, durch lange Bälle über die schnellen Außenspieler nach vorne zu kommen. Inmitten 

der ersten Hälfte kam der SVJ immer besser vors gegnerische Tor. Allerdings war der letzte Pass oder 

die letzte Ballannahme meistens zu ungenau. Lediglich zwei ganz gute Chancen spielte man sich 

heraus, die beiden Torabschlüsse gingen leider daneben. Dann plötzlich ging Neuler aus dem Nichts 

in Führung: Vom linken Strafraumeck landete der Schuss unhaltbar im rechten Torwinkel (27. 

Minute). Bis zur Halbzeit blieb das Spiel weiter zerfahren. 

Die Hausherren starteten besser in die zweite Hälfte und hatten auch gleich mehrere Chancen. In der 

50. Minute erhöhten sie ihre Führung per Foulelfmeter auf 2:0. Der SVJ benötigte einige Zeit um sich 

von diesem Schock zu erholen, kam dann aber wieder besser ins Spiel und hatte mehr Spielanteile. 

Jedoch fehlte der entscheidende Zug zum Tor. Schließlich keimte wieder Hoffnung auf, als Christian 

Vaas nach einem Sololauf auf 2:1 verkürzte (68.). Danach versuchte der SV immer mehr Druck 

aufzubauen und auf den Ausgleich zu drängen. Doch Unkonzentriertheiten machten viele 

Angriffsversuche zunichte. Dem  nächsten Tor waren die Hausherren näher, da sie bei Kontern noch 

die eine oder andere Gelegenheit zum Torerfolg bekamen. Schließlich blieb es bei der knappen 

Auswärtsniederlage. 

Eine durchschnittliche Leistung gegen ein engagiertes Team, sodass ein Sieg heute auch nicht 

verdient gewesen wäre. So ließ man Neuler in der Tabelle aufschließen.  

 

Reserve:. 

Die Reserve hatte spielfrei.  

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, dem 29.10., ist die SGM Fachsenfeld/Dewangen zu Gast im Jagsttal.  

Spielbeginn: 1. Mannschaft 15 Uhr  

  2. Mannschaft 13 Uhr 

Es gilt sich wieder zu steigern um in diesem Spitzenspiel bestehen zu können. 

In der Woche darauf, 5.11., ist man zu Gast beim Spitzenreiter Djk Eigenzell. 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 14:30 Uhr  

  2. Mannschaft 12:30 Uhr 


