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Vorbericht - 4. Spieltag
SV Mühlhausen - Hattinger SV

Tabelle nach Spieltag 2

Rothaus Pokal

Ich begrüße Sie herzlich zum 4. Spieltag 
der Saison 2016/2017 der Bezirksliga Bo-
densee hier im ‚Kiesgrüble-Stadion‘. Ein 
herzlicher Willkommensgruß geht an die 
Gäste des Hattinger SV, mit Ihrem Trainer 
Thomas Gassner, sowie dem Betreuer-
team, den mitgereisten Anhängern, und 
dem eingeteilten Schiedsrichter für die 
heutige Partie, Herrn Domenico Papagno.

Es geht Schlag auf Schlag. Eine englische 
Woche folgt der nächsten. Ein strammes 
Programm, das mit Sicherheit auch seine 
Opfer fordern wird. Nach dem gelungen 
Auftakt in Zizenhausen, wollte man gegen 
die SG Reichenau nachlegen. Dass eine 
durchschnittliche Leistung in dieser Liga 
nicht ausreicht um auch gegen einen Auf-
steiger zu gewinnen hat man am letzten 
Wochenende gesehen. Die Mannschaft 
war gewillt, fand aber nur selten zu Ihrer 

Stärke. Der unangenehme Gegner von 
der Insel machte uns mit einfachem 
Spiel das Leben sehr schwer, aber schön 
zu sehen, dass die Mannschaft Moral 
gezeigt hat und auch noch verdient den 
Ausgleich gemacht hat und diesen Punkt 
gesichert hat. Wie verwöhnt das Umfeld 
des SV Mühlhausen mit schönem und 
erfolgreichem Fußball ist, zeigten die 
Reaktionen der Fangemeinde. Viel Kritik 
prasselte auf die junge Mannschaft ein, 
die teilweise auch rechtens war, aber aus 
meiner Sicht muss man auch mal mit 

einem Punkt zufrieden sein, da man hier 
sicher einen Punkt gewonnen hat, auch 
wenn es gegen einen Aufsteiger ging. 
Die Ansprüche an die Mannschaft und der 
Mannschaft selber sind enorm gestiegen, 
man darf aber nicht vergessen wo wir her 
kommen und sollten auf dem Teppich 
bleiben, jedes Spiel muss erstmal gespielt 
werden und kein Spiel ist ein Selbstläufer 
in dem man die Punkte im Vorbeigehen 
mit nimmt.

Bevor es gegen den Hattinger SV geht, ist 
am Mittwoch der 3. Spieltag in Konstanz 
zu spielen. Der Aufstiegsfavorit Nummer 
1 zeigte sich bisher in bestechender 
Frühform und konnte auch zuletzt gegen 
Landesligaabsteiger Denkingen einen 
souveränen Sieg einfahren. Meine Mann-
schaft muss sich hier enorm steigern um 
nicht unter die Räder zu kommen. Die 
Mannschaft um Trainer Demirekin hat sich 

enorm verstärkt im Sommer und gehört 
zu den absoluten Topfavoriten, gerade auf 
dem heimischen Kunstrasenplatz haben 
sie ihre Stärke. Bei Redaktionsschluss 
stand das Ergebnis leider noch nicht fest.

Zu Gast heute ist die Mannschaft vom 
Hattinger SV. Die Truppe um Trainer 
Gassner wurde im Vorjahr Vierter und 
zeigte eine beeindruckende Rückrunde 
und scheiterte nur knapp am Relegations-
platz. Eine spielerisch starke Mannschaft 
kommt heute ins Kiesgrüble, die bisher 
noch nicht rund in die Saison gestartet ist. 
Mit 2 Unentschieden und dem Pokalaus 
in Aach-Linz liegt man deutlich hinter den 
Erwartungen zurück und steht früh unter 
Druck. Ein Spiel auf Augenhöhe für mein 
Team, in dem sicher wieder Kleinigkeiten 
entscheiden werden. Meine Mannschaft 
ist wie immer heiß auf unseren Heimspiel-
tag, trotz der Strapazen der vielen Spiele 
und freut sich auf einen tolle Kulisse.

Schon jetzt darf ich sie am kommenden 
Mittwoch zur 2. Runde des Bezirkspo-
kals einladen. Anpfiff ist um 17:45 Uhr 
im Inpotron Sportpark in Hilzingen. Der 
Landesligaabsteiger und Ligakonkurrent 
geht als Favorit in die Partie. Wir werden 
versuchen es dem FC H so schwer wie 
möglich zu machen um einen Runde 
weiter zu kommen.

Ich wünsche Ihnen eine spannende und 
spektakuläre Partie. Bleiben Sie fair mit 
den Äußerungen zu den Spielern und dem 
leitenden Schiedsrichter und stehen Sie 
wie der 12. Mann hinter der Mannschaft. 
WiR der SVM. 

Mit sportlichen Grüßen
Eddy Wiedenmaier

„Ansprüche sind 
gestiegen“

„Es geht Schlag auf 
Schlag“

P. Verein Torv. Pkt.

1. Türk. SV 9:1 6

2. FC Öhningen-G. 8:3 6

3. FC Hilzingen 6:4 4

4. SVM 4:2 4

5. FC Überlingen 7:6 3

6. SC Pfullendorf 6:6 3

7. FSG Zi./Hi./Ho. 4:4 3

8. SV Allensbach 6:7 3

9. SV Denkingen 3:4 3

10. SC GoBi 5:5 2

11. SV D‘tal 3:3 2

12. Hattinger SV 2:2 2

13. SV Aach-Eigel. 4:6 1

14. TuS Immenstaad 4:6 1

15. SV Ors.-Nenz. 2:4 1

16. SG Reich./R.-W. 1:3 1

17. TSV Aach-Linz 6:9 1

18. FC Kluftern 0:5 1
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Interview mit 
Simon Santos
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 Simon, herzlich willkommen hier 
beim SVM! Vielleicht stellst du dich mal kurz vor.

Hallo, mein Name ist Simon Santos. Ich 
bin 45 Jahre alt, verheiratet und habe 2 
Kinder (19/17). Ich bin Betriebswirt und 
arbeite bei einem Personaldienstleister in 
Singen. Ich habe den C-Schein seit circa 
14 Jahren. Ich bin selber lange Fußballer 
beim FC Singen und CFE Independiente 
Singen gewesen. Meine letzte Trainerstati-
on war der VFB Randegg.

 Welche Eindrücke konntest du bisher 
für dich gewinnen?

Es sind wirklich gute Jungs und die Trai-
ningsbedingungen sind hervorragend.

 Was genau hat dich bewegt hier her 
zu kommen?

Ich habe einen sehr guten Kontakt zu 

Eddy Wiedenmaier, wir haben nämlich 
den Trainerschein zusammen gemacht. 

Zudem hat der Verein einen sehr guten 
Ruf und ein sehr organisiertes Umfeld. 

 Wie verlief deiner Meinung nach die 
Vorbereitung auf die neue Spielzeit?

Anfangs war es etwas schwierig, da über-
raschend einige Spieler der zweiten kurz-
fristig aufgehört haben. Somit mussten 
wir die dritte Mannschaft leider auflösen. 
Aber mit dem Verlauf der Vorbereitung bin 
ich recht zufrieden. 

Wir machen Fortschritte, auch wenn es 
sicher noch einige Zeit dauern wird, eine 
gewisse Qualität zu erreichen. 

 Wie zufrieden bist du bisher mit der 
Arbeit deiner Mannschaft?

Die Mannschaft hat bisher gut trainiert 
und mit der Trainingsbeteiligung bin ich 
soweit zufrieden. Für eine zweite Mann-
schaft passt es meiner Meinung nach 
recht gut.

 Welches Ziel oder Ziele hast du für 
die kommende Saison?

Mein Ziel ist es, zuerst den Spaß am 

Fußball spielen wieder zurück zu bringen 
und das alle zusammen das gleiche Ziel 
verfolgen. Und zwar am Wochenende 
sich  mit einem Gegner zu messen - und 
wenn möglich zu gewinnen bzw. etwas zu 
lernen - und sich fußballerisch von Woche 
zu Woche zu verbessern.

Ein einstelliger Tabellenplatz ist für uns 
ein realistisches Ziel.

 Was genau möchtest du nach dieser 
Saison gerne über die Mannschaft sagen wol-
len?

Am Ende hoffe ich, dass wir eine Einheit 

geworden sind und eine gute Basis für ei-
nen eventuellen Aufstieg in den kommen-
den ein bis zwei Jahren in die Kreisliga A 
geschaffen haben. Es wäre auch toll, den 
ein oder anderen Spieler vielleicht auch 
mal im Kader der ersten Mannschaft zu 
sehen.

 Danke für das Interview und viel 
Erfolg für dein erstes Pflichtspiel als Trainer 
unserer zweiten!

Danke auch Dir. Ich wünsche uns allen 
eine rect erfolgreiche Saison!

„Verein hat einen 
guten Ruf“

„Gute Basis für 
Aufstieg bauen“

„Einstelliger Tabel-
lenplatz das Ziel“

„Wir machen Fort-
schritte“

Kreisliga B - Staffel 2

P. Verein Torv. Pkt.

1. FC Steißlingen 2 0:0 0

2. FSG Zi./Hi./Ho. 2 0:0 0

3. Hegauer FV 3 0:0 0

4. SC Weiterdingen 0:0 0

5. SG Büssl./
Schlatt a.R.

0:0 0

6. SG Emmin-
gen-Lip. 2

0:0 0

7. SG Sipplin-
gen-Hödingen

0:0 0

8. SV Aach-Eigel. 2 0:0 0

9. SV Hausen 
a.d.A.

0:0 0

10. SVM 2 0:0 0

11. SV Ors.-Nen. 2 0:0 0

12. VfR Stockach 2 0:0 0



Interview mit 
Manuel Gutacker

Geburtstag: 11. September 1994
Nationalität: Deutsch
Position:  Mittelfeld/Sturm
Lieblingsverein: FC Bayern München
Vorbild/er: Toni Kroos

 Wie zufrieden warst du mit der Vorbe-
reitung auf diese Saison?

Man merkt deutlich das die Qualität in der 
Mannschaft gestiegen ist. Wir haben ein 
super Trainingslager hinter uns gebracht 
und uns auf einigen Positionen punktuell 
verstärkt. Gegen Ende ließ die Disziplin 
leider etwas zu wünschen übrig, aber wir 
sind fit für eine packende Saison.

 Wie zufrieden bist du mit dem 
Saisonstart?

Vier Punkte aus zwei Spielen ist sicherlich 
kein schlechter Start gegen zwei euphori-
sierte Aufsteiger. Das 1:1 zu Hause gegen 

Reichenau war nicht das erwartete Ergeb-
nis, aber in einer starken Bezirksliga muss 

man auch mal mit einem Punkt leben. Die 
Türken aus Konstanz und der Hattinger 
SV werden uns das Leben genau so 
schwer machen.

 Letzte Woche hat es gegen einen 
starken Aufsteiger aus Reichenau nicht zu 
einem Sieg gereicht. Was genau lief nicht so wie 
gewollt?

Wille und Laufbereitschaft haben uns am 
letzten Wochenende gefehlt. Zu statisch 
war das Spiel und die Pressing-Situatio-
nen zu willenlos angegangen. So wurde 
es das erwartet schwere Spiel.

 Was für ein Spiel erwartest du heute?

Der Hattinger SV war im letzten Jahr ein 
unangenehmer Gegner. Wir werden alles 
abrufen müssen, um hier als Sieger vom 
Platz zu gehen.

 Diese Woche soll der erste Dreier zu 
Hause geholt werden. Was für eine Reaktion 
erwartest du von der Mannschaft?

Vor heimischer Kulisse waren wir für jeden 
ein Angstgegner und wir haben in der 
letzten Saison vor allem zu Hause sehr 
viele Punkte geholt.

Ich bin mir sicher, dass der nötige Wille 
bei jedem in der Mannschaft vorhan-
den ist, um hier als Sieger vom Platz zu 
gehen.

 Wie schlagen sich deiner Meinung 
nach die Neuzugänge?
All die Kriterien nach denen wir die Neu-
zugänge gezielt gewählt haben, wurden in 
der Vorbereitung auch von allen bestätigt. 
Sie sind willensstark und sind größten-
teils auch schon fester Bestandteil des 
Bezirksligateams geworden.

 Was genau erhoffst du dir persönlich 
von ihnen?

Ich erwarte von ihnen, dass sie uns 
sowohl im Training, als auch im Spiel 
qualitativ weiter bringen und den Spirit 
„Wir der SVM“ leben. Da mache ich mir 
bei den Jungs aber keine Sorgen.

 Welche persönlichen Ziele hast du dir 
für diese Spielzeit vorgenommen?

Es ist schwer ein persönliches Ziel aus-
zumachen. Ich will solange wie möglich 
oben mitspielen, wie in der letzten Saison. 
Natürlich hoffe ich das Team mit meinen 
Toren und Vorlagen wieder weiterhelfen 
zu können.

 Bei Heimspielen sorgen unsere Fans 
immer für eine außergewöhnliche Stimmung und 
Auswärts sind wir meistens sogar in der Über-
zahl vertreten. Möchtest du vielleicht ein Wort an 
die Fans richten?

Unsere Fans sind einzigartig im ganzen 
Hegau. Unser junges Team lebt von der 
Fan-Unterstützung die uns die tolle Kulis-
se Woche für Woche liefert. Die Erwartung 
der Anhänger sind gestiegen. Um ihnen 
gerecht zu werden, brauchen wir auch 
dieses Jahr wieder durchgehend die 
beispiellose Unterstützung aller Mühlhau-
sener Anhänger die wir im letzten Jahr 
erfahren haben.

 Danke das du dir die Zeit genommen 
hast. Viel Spaß und Erfolg heute!
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„Wille bei jedem 
vorhanden“

„Schwer ein Ziel 
auszumachen“

„Müssen mit Punkt 
leben“


