
Niederlage im Derby 

Am vergangenen Sonntag war unsere Mannschaft zu Gast bei den Sportfreunden Eggenrot. Gespannt 

erwarteten die Fans beider Teams dieses Saison-Highlight. Nach dem guten Auftritt gegen 

Fachsenfeld/Dewangen wollten das Team des SVJ die nächsten Punkte einfahren. Entsprechend 

motiviert ging es gleich von Beginn an zur Sache. Jagstzell erwischte den besseren Start und brachte 

Eggenrot schon in den ersten Minuten in Bedrängnis. Doch die Gastgeber ließen sich nicht 

überrumpeln und so kam es auf beiden Seiten zu ersten Möglichkeiten. In der 13. Minute wurde Felix 

Riehtmüller, beim bis dahin besten Angriffsversuch, im Strafraum gefoult und verwandelte den 

berechtigten Elfmeter im Nachschuss zum 1:0. Im Anschluss waren die Eggenroter ein wenig 

verunsichert, wurden aber im laufe des Spiels immer wieder nach ruhenden Bällen gefährlich. 

Jagstzell versuchte meist über die linke Seite Druck aufzubauen und kam hierdurch auch zu einigen 

Chancen. Bis auf weiteres gelang es aber keinem der beiden Teams entscheidend vor das 

gegnerische Tor zu kommen. So rettete der SV die Führung in die Pause. 

Zu Beginn der zweiten Hälfte bestimmten aggressiv geführte Zweikämpfe das Spielgeschehen. Durch 

die vielen Fouls erlahmte ein wenig der Spielfluss. In der 59. Minute kam es dann zu einem 

folgenschweren Fehlpass des unseres Keepers. Der gegnerische Spielmacher verwandelte diesen 

geschenkten Ball sehenswert zum 1:1. Anschließend wurden die Sportfreunde mutiger und brachte 

die Hintermannschaft des SV immer wieder in Bedrängnis. Hin und wieder konnte aber auch unsere 

Offensive Akzente setzten. In der 70. Minute kam es dann im Jagstzeller 16er zu einem unglücklichen 

Handspiel. Der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt und Eggenrot verwandelte den Strafstoß 

zum 2:1. Nun versuchte der man schnellst möglich den Ausgleich zu erzielen. Nach einem 

vermeintlichen Abseitstor durch Timo Ziegler wurde Eggenrot dann nur noch einmal richtig 

gefährlich. Nach einem scharf getreten Eckball In der 85. Spielminute erzielte Eggenrot den 3:1 

Endstand. In der Summe hatte Jagstzell mehr Spielkontrolle, in den entscheidenden Momenten aber 

einfach nicht das Glück auf seiner Seite. 

Reserve:  

Die zweite Mannschaft starte ebenfalls stark in die Partie. Bereits in der 7. Minute erzielte Marcel 

Gerstmeier das sehenswerte 1:0 durch einen Freistoß aus ca. 30 Metern. Wenige Minuten später 

legte er zum 2:0 nach. Damit war Eggenrot erstmal bedient. Die Gastgeber fanden kaum ins Spiel, 

wodurch Jagstzell nach Belieben ein Tor nach dem andern erzielen konnte. In der 33. Minute erhöhte 

Christoph Schindler zum 3:0 und in der 40. Minute Matthias Gschwender zum 4:0 Pausenstand. Die 

zweite Hälfte begann ebenfalls mit guten Möglichkeiten für den SV. Philipp Rettenmeier provozierte 

in der 49. Minute ein solches durcheinander in den gegnerischen Abwehrreihen das Verteidiger und 

Torwart ineinander krachten und so das 5:0 durch ein Eigentor entstand. Wenige Minuten später 

kam Eggenrot zum Ehrentreffer durch einen Handelfmeter. Im weiteren Verlauf ließen die Reserve 

aber nichts mehr anbrennen und erzielte durch Lukas Keppler in der 65. und David Mack in der 80. 

Minute zwei sehr schön herausgespielte Tore. Mit diesem 7:1 in Eggenrot zeigte die Mannschaft eine 

Ihrer bisher besten Saisonleistungen. 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, den 14.04. ist die SG Union Wasseralfingen III zu Gast in Jagstzell.  



Spielbeginn: 1. Mannschaft 15:00 Uhr  

              2. Mannschaft   13:00 Uhr 

   


