
 

 

Verdienter Auswärtssieg 

Am vergangenen Sonntag war die Spieler des SVJ zu Gast bei der SGM Rindelbach/Neunheim. 

Gespielt wurde bei strahlendem Sonnenschein auf dem Sportplatz in Neunheim. Trotz der 

schlechteren Tabellensituation der Gasgeber wollte man nicht den Fehler machen den Gegner zu 

unterschätzen.  

So begann die erste Hälfte gleich mit gutem Pressig der Jagstzeller. Der SGM gelang es kaum diesem 

Druck standzuhalten. Auch im Zweikampfverhalten und Passspiel strahlten unsere Jungs von Anfang 

an Dominanz aus. In der 7. Minute folgte dann der erste Streich. Nach einer herausragenden 

Hereingabe über die linke Seite durch Timo Karle schloss unser Außenbahnspieler Timo Müller Volley 

ab und erzielte so den sehenswerten Führungstreffer.  Von diesem frühen Führungstreffer wurde die 

SGM kalt erwischt und geriet zunehmend in Bedrängnis. Im Folgenden wurde die Überlegenheit des 

SVJ immer deutlicher. Rindelbach/Neunheim kam kaum noch zu nennenswerten Möglichkeiten und 

mussten froh sein, dass die Jagstzeller keine Ihrer zahlreichen Chancen nutzten konnten. So ging man 

mit dieser deutlich zu niedrig ausfallenden Führung in die Pause. Die zweite Halbzeit begann 

ebenfalls sehr positiv. Der SVJ hatte deutlich mehr vom Spiel und erarbeitet sich immer wieder 

Chancen. Jedoch wirkten unsere Jungs im Laufe der ersten 15. Minuten ein wenig unkonzentrierter. 

Dies führte dazu, dass auch die SGM zu Tormöglichkeiten kam. Unsere Jungs schüttelten die kurze 

Unsicherheit jedoch schnell ab und wechselten in den Offensivmodus. Schließlich zeigte der Einsatz 

seine Wirkung. Nach einem zuerst abgewehrten Freistoß von der rechten Seite konnte sich Christian 

Vaas im folgenden Strafraumgezanke durchsetzten und zum 2:0 erhöhen. Im weiteren Verlauf 

versuchte die SGM verzweifelt den Anschlusstreffer zu erzielen, scheiterte aber jeweils an der 

Jagstzeller Abwehrkette und unserem Torwart Nico Zwerger. Durch das Bemühen der Gastgeber 

ergaben sich nun immer wieder Räume um zu kontern. Durch den sehr kurzen Platz konnten unsere 

Stürmer Ihre Schnelligkeit aber nicht voll einsetzen. In der Summe war der SVJ in der Schlussphase 

näher am 3:0 als die SGM am Anschlusstreffer und somit nach 90 Minuten auch der verdienter 

Sieger. 

Reserve:. 

Die 2. Mannschaft des SVJ bestritt nach einem erfolgreichen Testspiel am vergangen Sonntag gegen 

die A-Jungend nun wieder ein Punktspiel. Nach den schwankenden Leistungen der letzten Spiele 

versuchten die Jungs wieder Kontinuität ins Spiel zu bringen. Das Spiel startete ausgewogen mit 

leichten Vorteilen für Jagstzell. Nach wenigen Minuten war bereits zu sehen, das der SVJ zwar 

spielerisch besser war, sich aber schwer tat die richtigen Mittel zur notwendigen Torgefährlichkeit zu 

entwicklen. Mitte der ersten hälfte wurde dann ein fragwürdiges Abseitstor gepfiffen so dass die 

Partie torlos in die Pause ging. In der zweiten Hälfte versuche man mehr zu riskieren und spielte stets 

auf den Führungstreffer. Anschließend verpasste der Schiri einen Elfmeter für Jagstzell zu Pfeifen was 

der Moral einen weiteren Dämpfer verpasste. In der 81. Minute kam es dann ganz bitter. Durch 

einen Sonntagsschuss ins linke Lattenkreuz erzielte die bis dahin eher schwache Reserve der SGM 

den Führungstreffer. Diesen Rückstand konnte man trotz allem Aufwand nicht mehr aufholen und so 

verlor der SVJ, trotz guter Leistung, unverdient mit 1:0. 

Vorschau: 

Am nächsten Samstag, den 24.11., sind die Sportfreunde Rosenberg zu Gast in Jagstzell. 



 

 

 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 14:30 Uhr  

  2. Mannschaft 12:30 Uhr 


