
Klarer Sieg gegen Aalen 

Nach dem verpatzten Spiel gegen Rosenberg am vergangenen Spieltag wollten unser Team 

Wiedergutmachung leisten und ging entsprechend motiviert in die Partie gegen die Gäste des SSV 

Aalen II. 

So begann die Partie auch gleich mit den klar besseren Chancen für Jagstzell. Durch schnelle Pässe in 

die Spitze versuche man die gegnerische Verteidigung auszuhebeln. Der andauernde Druck zeigte 

Wirkung. Bei einem verunglückten Klärungsversuch spielte Aalen’s Torwart den Ball direkt in die 

Füße von Timo Ziegler der das Geschenk dankend annahm. Durch einen cleveren Heber erzielte er 

somit in der 5. Minute das 1:0. In der Folge versuchte Jagstzell das zweite Tor zu machen, bot dem 

Gegner dadurch aber vermehrt Räume, so dass auch Aalen Offensivaktionen starten konnte. In der 

16. Minute konnten die Gäste dann durch einen Freistoß aus ca. 20 Metern das 1:1 erzielen. Dies war 

gleichzeitig auch die erste richtige Torchance auf Seiten des SSV. Von diesem Rückschlag erholten 

sich unsere Jungs nur langsam, doch ab der 35. Minute konnte man wieder von einer klaren 

Spielkontrolle sprechen. Nach einigen vergebenen Chancen knackte Timo Ziegler kurz vor der 

Halbzeit doch noch die gegnerische Abwehrreihe und netzte zum 2:1 ein. 

In der zweiten Halbzeit knüpfte man nahtlos an die gute Leistung des ersten Durchgangs an. In der 

47. Minute gelang Steffen Schier ein sehenswerter Pass in die Spitze wo Timo Ziegler souverän sein 

drittes Tor erzielte. Anschließend wurde das Spiel ein wenig zäher, Jagstzell war aber über weite 

Strecken spielbestimmend und geriet kaum in große Bedrängnis. In der 84. Minute bekam der SV 

dann noch einen berechtigten Foulelfmeter zugesprochen. Dieser wurde durch Philipp Wunder zum 

4:1 verwandelt. Hierbei blieb es aber nicht. In der 89. Minute startete Timo Ziegler einen 

sehenswerten Alleingang und schloss das Spiel mit seinem vierten Treffer an diesem Tag ab. Die 

Partie endete somit mit einem klaren 5:1 für Jagstzell. An diese Leistung kann gerne in den 

kommenden Spielen angeknüpft werden. 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, den 31.03. ist der SV Jagstzell zu Gast bei der SGM Fachsenfeld/Dewangen.  

Spielbeginn: 1. Mannschaft 15:00 Uhr  

              2. Mannschaft   13:00 Uhr 

   


