
Erneute Heimniederlage 

   

Am vergangenen Sonntag war die zweite Mannschaft des TSV Hüttlingen zu Gast in 

Jagstzell.  

Wie in der Vorwoche begann man mit einer dreier Abwehrkette. Durch die gewünschte 

Überzahl im Mittelfeld wollte der SV schnell die Spielkontrolle erlangen. Die Partie wurde 

bereits nach einer Minute, aufgrund eines drohenden Gewitters, unterbrochen. Nach 15 

Minuten Zwangpause pfiff der Schiedsrichter die Partie wieder an und es folgte ein eher zähe 

Anfangsphase. In der ersten halben Stunde gab es auf beiden Seiten kaum nennenswerte 

Aktionen. Jagstzell hatte über einige Stecken zwar mehr vom Spiel, Hüttlingen wirkte aber 

keinesfalls unterlegen. Erst kurz vor der Halbzeit kam, von der rechten Seite, der erste 

gefährliche Torabschluss durch Timo Ziegler zustande. Diese Chance brachte aber nichts ein 

und so ging man Torlos in die Pause. Die zweite Hälfte begann deutlich aktiver. Neben einer 

größeren Zweikampfbereitschaft konnte der SV auch durch ein paar schöne Kombinationen in 

die Spitze überzeugen. Aber auch der TSV kam jetzt immer besser ins Spiel und wurde über 

die Außenbahnen immer gefährlicher. In kurzem Abstand kam der Hüttlinger Stürmer 

zweimal innerhalb des Jagstzeller Strafraumes komplett frei zum Kopfball. Beim ersten 

Versuch hatte Jagstzell noch Glück, beim zweiten Mal war die Kugel dann aber unhaltbar. So 

lag man ab der 75. Minute mit 0:1 zurück. In der Schlussphase versuchen unsere Jungs alles 

um die drohende Niederlage abzuwenden. Teilweise gingen man dabei auch hohes Risko, 

scheiterte aber ein ums andere Mal an der gut stehenden Verteigung der Gäste. Der große 

Aufwand brachte am Ende nichts mehr ein und so blieb es beim 0:1. In der Summe wäre an 

diesem Sonntag mehr drin gewesen, Jagstzell war aber nicht der Lage die vorhandenen 

Chance zu nutzen. 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, den 26.05. ist der SV Jagstell zu Gast beim FC Ellwangen II. 

Spielbeginn:     1. Mannschaft  13:00 Uhr 

                           2. Mannschaft  spielfrei 
 

 


