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BEZIRKSLIGA: Vorbericht - 26. Spieltag
SV Mühlhausen - SV Allensbach

Ich begrüße Sie herzlich zum 26. Spieltag 
der Saison 2016/2017 der Bezirksliga 
Bodensee hier im ‚Kiesgrüble-Stadion‘. 
Ein herzlicher Willkommensgruß geht an 
die Gäste vom See des SV Allensbach, 
mit Ihrem Trainer Sascha Deiringer, sowie 
dem Betreuerteam, den mitgereisten An-
hängern, und dem eingeteilten Schieds-
richter für die heutige Partie, Herrn Mario 
Barisic.

Nach einer beeindruckenden Serie, hat 
man zwei empfindliche Niederlagen 
hinnehmen müssen. Nach dem Last-Mi-
nute-KO gegen Öhningen, musste man im 
letzten Spiel mit Entscheidungen leben, 
die nicht nachvollziehbar waren. Definitiv 
kann man diese Saison zufrieden sein, mit 
den gezeigten Schiedsrichterleistungen. 
Die jungen Schiedsrichter des Bezirks 
Bodensee machen einen durchweg guten 
Job und haben einen guten Umgang mit 
den Spielern und den Verantwortlichen. 
Allerdings frag ich mich, was dieser 

Schiedsrichter-Tausch mit dem Würt-
tembergischen Verband soll. Die Herren 
haben eine andere Art ein Spiel zu leiten. 
Auf einmal benötigt man keine Aus-
wechselkärtchen mehr, bei Auswechs-
lungen kommen sie an die Trainerbank 
gesprintet, und auch bei Bewertungen 
von Zweikämpfen haben Sie eine andere 
Auffassung. Dies mussten wir deutlich 
spüren am vergangenen Wochenende in 
Aach-Linz, als wir zwei glasklare Elfmeter 
nicht gepfiffen bekommen haben. Einen 
davon in der Nachspielzeit. Warum man 
sowas bei Nachfrage mit einem Lächeln 
quittiert bekommt, bleibt weiterhin äu-
ßerst fragwürdig und lässt einen schalen 
Beigeschmack hinter dieser Leistung, 
zumal selbst beim Gastgeber ein deutli-
ches Kopfschütteln zu beobachten war. 
Trotz allem haben wir es nicht geschafft, 
mit ansprechenden Leistungen uns mit 
Punkten zu belohnen. Es waren in beiden 
Spielen genügend Möglichkeiten da um 
sogar den Siegtreffer zu erzielen. So 
waren es aber individuelle Fehler die uns 
auf die Verliererstraße führten, und mit 
einem neutralen Schiedsrichter hätten wir 
zumindest die Chance gehabt aus dem 
Linzgau einen Punkt mitzunehmen. Aber 
auch sowas gehört zum Fußball und man 
muss als Verantwortlicher und als Spieler 
lernen mit umzugehen, denn es gibt Spie-
le in denen nicht die 22 Akteure auf dem 
Platz entscheidend sind.

Heute ist der Tabellenführer zu Gast 
im Kiesgrüble. Wieder mal eine große 
Herausforderung für meine Mannschaft. 
Großen Respekt gilt es zu haben vor der 
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Tabelle nach Spieltag 25

P. Verein Torv. Pkt.

1. SV Allensbach 67:53 52

2. FC Überlingen 72:39 51

3. SV Denkingen 47:26 45

4. FC Hilzingen 63:51 45

5. SC GoBi 59:37 42

6. SV Mühlhausen 43:39 41

7. TSV Aach-Linz 63:51 38

8. Türk. SV KN 53:55 38

9. SV Ors.-Nenz. 41:42 33

10. FC Öhn.-Gaien. 36:40 33

11. SG Reich./R.-W. 40:44 32

12. SV D‘tal 54:66 31

13. FSG Zi./Hi./Ho. 52:52 29

14. SC Pfullendorf 2 54:64 29

15. FC Kluftern 37:60 29

16. Hattinger SV 25:42 22

17. TuS Immenstaad 35:53 17

18. SV Aach-Eigel. 32:59 16

Arbeit die mein Trainerkollege Sascha 
Deiringer da leistet, den jeder in der Liga 
wartet auf den Einbruch des SV A, aber 
Woche für Woche zeigen sie konstant 
gute Leistungen und auch Rückschritte 
wie die überraschende Niederlage in 
Kluftern, lassen sie einen Heimsieg gegen 
Denkingen folgen. Also stehen sie voll-
kommen zu Recht da oben an der Spitze. 
Im Hinspiel zeigten wir wohl die schlech-
teste Saisonleistung und gingen völlig 
verdient mit 3:0 zu unter und waren auch 
noch gut bedient. Für uns gilt es wieder 
die Kurve zu kriegen und uns mit aller 
Macht gegen den Negativtrend zu weh-
ren. Die gezeigten Leistungen sind zwar 
in Ordnung, jetzt muss man aber wieder 
mehr Herz und Leidenschaft an den Tag 
legen, und vor allem gilt es die Chancen 
wieder zu nutzen, um die Spiele in die 
richtige Bahn zu lenken. Dies wird heute 
sicher nicht einfach. Als klarer Außensei-
ter gehen wir in die Partie. Wir werden 
versuchen uns auf die robuste Gangart 
des Gegners einzustellen und dagegen 
zuhalten. Der SV Allensbach verfügt über 
eine sehr homogene Mannschaft, bei der 
man niemand heraus heben kann, also 
gilt es mit unserem Kollektiv es Ihnen so 
schwer wie möglich zu machen, denn 
eins ist klar: Wenn sie auch nach diesem 
Spieltag an Platz 1 stehen wollen. Dann 
müssen sie im Kiesgrüble gewinnen.

Danke an alle Fans. Was beim letzten 
Heimspiel gegen Öhningen die Mann-
schaft nach der bitteren Niederlage für 
positiven Zuspruch erhielt, war schon 
sehr stark. Das Umfeld zeigte

ein gutes Händchen um mit der Situ-
ation umzugehen. Hierfür vielen Dank. 
Helfen Sie mit Ihrer Unterstützung der 

Mannschaft aus diesem kleinen Tief 
herauszukommen, vielleicht können wir 
den Tabellenführer an diesem Samstag 
stürzen, und das gemeinsam. Und schon 
jetzt darf ich sie am kommenden Mitt-
woch zum Auswärtsspiel nach Überlingen 
einladen. Anpfiff ist hier um 18:30 im 
Stadion Alt-Birnau.

In diesem Sinne wünsche Ihnen eine 
spannende und spektakuläre Partie. 
Bleiben Sie fair mit den Äußerungen zu 
den Spielern und dem leitenden Schieds-
richter und stehen Sie wie der 12. Mann 
hinter der Mannschaft. WiR der SVM.

Mit sportlichen Grüßen 
Eddy Wiedenmaier
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SV Mühlhausen
Die Zweite stellt sich vor
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Nach einer von der Ergebnissen her sehr mageren Ausbeute in der Vorbereitung konn-
ten wir unsere ersten zwei Pflichtspiele für uns entscheiden und sind somit perfekt in die 
Rückrunde gestartet. 
Sehr gut integriert haben sich unsere Youngsters Fabian Moos und Marvin Bucher. 
Sie werden ihren Weg sicher machen. 
Kommenden Sonntag werden wir in Weiterdingen versuchen weiter zu punkten.

Mit sportlichen Grüßen,
Simao Santos

POKAL-AUS IM HALBFINALE - Die Frauenmannschaft des SVM musste sich am Ostermon-
tag im Halbfinale der Pokalrunde mit 8:4 gegen den FC Uhldingen geschlagen geben.
Trotz dieser Niederlage konnte mit Stolz vom Platz gegangen werden. Zu keiner Minute 
wurde aufgegeben. 90 Minuten Teamgeist und Wille und eine tolle Mannschaftsleistung.

Nun gilt es aber den Fokus auf den kommenden Gegner in der Liga zu legen.
Am Sonntag spielt man beim BC Konstanz-Egg. Anstoß ist um 11:00 Uhr.

Obere Reihe (v.l.n.r.): Fabian Moos, Niklas Winkler, Davide Puma, Andrei-Claudiu Cristina, 
Ricardo Hofmann, Trainer Simao Santos

Mittlere Reihe (v.l.n.r.): Julian Trinkner, Christian-Denis Moldovan, Kai Sauter, Ronny Sterk, 
Radu Grigoras, Mirco Adesso, Omar Balduani

Untere Reihe (v.l.n.r.): Ion-Alexandru Pucica, Markus Hottenroth, Marcel Felix, Julian Treut-
le, Marvin Bucher

Es fehlen: Ovidiu-Ioan Tudoran, David Bernhardt, Philipp Wagner, Sebastian Heizmann

SV Mühlhausen Herren I
Spielballspende 26. Spieltag Bezirksliga

SV Mühlhausen
Damenmannschaft - Update

Wir bedanken uns recht herzlich bei der ernst+könig GmbH aus 
Singen für die Spielballspende für das Topspiel gegen den 
SV Allensbach am 26. Spieltag der Bezirksliga Bodensee.
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Interview mit
Fabian Michalski

Geburtstag: 20.08.1993
Beruf: Student
Position: Mittelfeld
Lieblingsspieler: Nuri Sahin, Andrea 
Pirlo
Lieblingsverein: Borussia Dortmund

Die Hinrunde ist nicht sehr positiv für dich 
gelaufen. Du musstest verletzungsbedingt 
fast 6 Monate auf Fußball verzichten. In 
der Rückrunde musstest du durch eine 
Krankheit fast 3 Wochen pausieren. Wie 
froh bist du, dass es jetzt wieder aufwärts 
geht?

Sehr froh. Vor allem die 6 Monate 
waren für mich keine einfache Zeit, 
da ich ohne Sport teilweise nicht 
wusste was ich überhaupt machen 
sollte. Aber ich möchte gar nicht 
zurückblicken, sondern konzentriere 
mich jetzt auf die entscheidenden 
Spiele in den kommenden Wochen 
und freue mich die Mannschaft wie-
der unterstützen zu können.

Hättest du damit gerechnet 90 Minuten 
gegen Aach-Linz durchzuspielen?

Damit habe ich nicht gerechnet, 
aber ich bin froh nach längerer Zeit 
mal wieder ein Spiel über die kom-
pletten 90 Minuten absolviert zu 
haben, um in den nächsten Partien 
die nötige Fitness zu haben. Anstatt 
der 90 Minuten Spielzeit hätte ich 
jedoch lieber 3 Punkte aus Aach-
Linz mitgenommen.

Du bist erst am Anfang dieser Saison 
zum SVM gekommen. Wie gefällt es dir 
hier bisher?

Ich hatte direkt nach dem ersten 
Training das Gefühl, das ich diese 
Entscheidung nicht bereuen werde. 
Und genauso ist es bis jetzt. Es 
gefällt mir wirklich richtig gut, da 
ich im Vergleich zu meinem vori-
gen Verein hier immer wieder aufs 
Neue beeindruckt werde, wie zum 
Beispiel die Anzahl der Fans bei 
Heim- und Auswärtsspielen.

Nach 9 ungeschlagenen Spielen in 
Serie, musste man sich zu Hause gegen 
Öhningen mit 2:1 geschlagen geben. 
Daraufhin folgte eine weitere Niederlage 
gegen Aach-Linz. Was glaubst du sind die 
Gründe für diese kleine Negativserie?

Ich würde gar nicht von einer Ne-
gativserie sprechen. Meiner Ansicht 
nach wurden die letzten zwei Spiele 
unglücklich verloren. Nun heißt es 
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sich das Glück wieder zu erarbei-
ten.

Du bist zwar neu im Team, bringst aber 
schon viel Erfahrung mit. Inwieweit 
denkst du ist es wieder wichtig, dass 
mit dir, Manuel und Mario wieder alle fit 
sind?  

Da Manuel, Mario und ich den per-
sönlichen Anspruch haben von An-
fang zu spielen, wird es den Kon-
kurrenzkampf erneut verschärfen. 
Dadurch kann man sagen, dass 
es sehr wichtig ist, dass nun alle 
wieder fit sind, da die Mannschaft 
somit Qualität dazu bekommt und 
jeder Einzelne für seinen Platz in 
der Startaufstellung kämpfen muss.

Die 40 Punkte Marke hat man schneller 
als Erwartet knacken können. Welches 
Ziel steht als nächstes an? 

Den größten Fehler, den wir ma-
chen könnten, wäre sich mit der jet-
zigen Situation zufrieden zu geben, 
aber durch den Ehrgeiz innerhalb 
der Mannschaft, kann ich mir dies 
nicht vorstellen. Wichtig nun ist die 
kommenden Wochen konzentriert 
zu arbeiten, um sich in den ent-
scheidenden Spielen mit Punkten 
zu belohnen. Durch das Potential 
der Mannschaft bin ich davon 
überzeugt, dass man einen Platz in 
der Tabelle erreichen wird, mit dem 
vor der Saison niemand gerechnet 
hätte.

Zu Gast ist heute der Tabellenführer 
aus Allensbach hier im Kiesgrüble. Eine 
Mannschaft, gegen die man bisher noch 
nicht gewinnen konnte. Als Aufstiegs-
kandidat Nummer eins sind sie deshalb 
klarer Favorit. Wie stehen deiner Meinung 
nach unsere Chancen?

Mit dem SV Allensbach ist ein 
unangenehmer Gegner zu Gast, der 
mit viel Selbstvertrauen aufgrund 
des Tabellenplatzes ins Spiel gehen 
wird. Jedoch muss der SVA erstmal 
im Kiesgrüble seiner Favoritenrol-
le gerecht werden. Ich bin davon 
überzeugt, dass Wille, Kampfgeist 
und die Unterstützung der Fans 
heute das Spiel zu unseren Guns-
ten entscheiden werden.

Zum Schluss noch eine persönliche 
Frage. Was hast du dir für den Rest der 
Rückrunde vorgenommen?

Erstmal will ich die Rückrunde 
verletzungsfrei bleiben, um nicht 
wieder auf Sport verzichten zu 
müssen. Des Weiteren möchte ich 
der Mannschaft mit meinen Qua-
litäten weiterhelfen, damit wir die 
bestmöglichsten Ergebnisse liefern 
können.


