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Ich begrüße Sie herzlich zum 6. 
Spieltag der Saison 2017/2018 
der Bezirksliga Bodensee hier im 
‚Kiesgrüble-Stadion‘. Ein herzlicher 
Willkommensgruß geht an die 
Gäste des FC Uhldingen mit Ihrem 
Trainer Daniel Brode, sowie dem 
Betreuerteam und den mitgereisten 
Anhängern. Auch dem eingeteilten 
Schiedsrichter für die heutige Partie, 
Herrn Michael Kempter, wünsche ich 
ein glückliches Händchen.

Die laufende Saison ist voll im 
Gange und wir bestreiten erst unser 
zweites Heimspiel. Sehr viel ist 
geschehen in den letzten Wochen. 
Durch Urlauber und Verletzte hatten 
wir eine ganz schlechte Vorbe-
reitung und auch personell einen 
schwach besetzten Kader. Spieler 
die nicht fit waren mussten spielen 
und Spieler die immer da waren 
hätte eine Pause nicht geschadet. 
Trotz allem kann man mit dem Start 
sehr zufrieden sein. 7 Punkte ist bei 
dem Auftaktprogramm durchaus 
respektabel. Gerade wie sich die 
Mannschaft in Sachen Wille und Lei-
denschaft präsentiert hat, war schon 
sehr beeindruckend. Mangelnde 
Fitness und Spielpraxis wurde durch 
Leidenschaft und Einsatz wieder 
wettgemacht. Die neu formierte Vie-
rerkette findet langsam zusammen, 
aber auch das braucht noch Zeit bis 
das Ganze eingespielt ist. Wie die 

Mannschaft bis zum Schluss will, 
zeigt sich aus den letzten spielen, 
wo man bis zum Schluss an die ei-
gene Stärke glaubt und eine Last-Mi-
nute-Mentalität entwickelt. Dem Sieg 
kurz vor Schluss in Konstanz, folgte 
ein später Ausgleich im Derby ge-
gen den starken Hegauer FV und am 
vergangenen Wochenende schaffte 
man einen späten Treffer zum wich-
tigen Sieg im Deggenhausertal. Die 
Mannschaft zeigte sich spielerisch 
deutlich verbessert, verpasste es 
aber immer wieder für die Entschei-
dung zu sorgen. Glasklare Torchan-
cen wurden teilweise kläglich und 
fahrlässig vergeben. Das ist das 
Einzige was ich meiner Mannschaft 
ankreiden muss und wo sie einfach 
für klare Verhältnisse sorgen muss. 
Da alle Urlauber nun wieder anwe-
send sind verfügen wir über einen 
starken und ausgeglichenen Kader. 
Der Konkurrenzkampf im Training 
wird wieder forciert und so bekom-
men wir auch wieder mehr Qualität 
ins Training.

Mit dem FC Uhldingen kommt ein 
sehr starker Aufsteiger ins Kies-
grüble-Stadion. Die Mannschaft um 
Trainer Daniel Brode steht punkt-
gleich mit uns im Mittelfeld. Dem 
TSV Aach-Linz trotzten sie einen 
Punkt ab, etwas überraschend verlor 
man gegen Anadolu Radolfzell. Eine 
Mannschaft die mit Torjäger Matur 
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und Spielmacher Dimitrov über eine 
starke Angriffsreihe verfügt. Hier gilt 
es extrem wach zu sein und in Tor-
nähe eng den Qualitäten entgegen 
zu stehen. Ich erwarte eine Partie 
auf Augenhöhe, wer die Partie für 
sich entscheidet macht sich auf in 
die oberen Regionen der Tabelle, 
eine gute Basis für eine spannende 
Bezirksliga Partie.

Im Namen der Mannschaft möchte 
ich mich bei unseren Fans bedan-
ken. Gerade im Heimspiel gegen 
den Hegauer FV habt ihr mit eu-
rer positiven Unterstützung in der 
Schlussphase dafür gesorgt, dass 

die Mannschaft nochmal eine zweite 
Luft bekam. Der Applaus von den 
Rängen im D´tal tat der Mannschaft 
gut und war auch nach dem Spiel 
Gesprächsthema. Vielen lieben 
Dank hierfür und macht weiter so.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
eine spannende und spektakuläre 
Partie. Bleiben Sie fair mit den Äu-
ßerungen 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

Verein Spiele W D L Tore TD Pkt.

1. VfR Stockach 5 4 0 1 19:7 12 12

2. Hegauer FV 4 3 1 0 14:4 10 10

3. TSV Aach-Linz 5 3 1 1 10:3 7 10

4. SC Gottmadingen-Bietingen 5 3 0 2 9:7 2 9

5. SV Denkingen 5 2 2 1 8:4 4 8

6. FC Öhningen-Gaienhofen 5 2 2 1 7:3 4 8

7. SV Allensbach 5 2 2 1 8:6 2 8

8. FC Uhldingen 4 2 1 1 7:4 3 7

9. SV Mühlhausen 4 2 1 1 7:8 -1 7

10. SV Orsingen-Nenzingen 5 2 1 2 7:11 -4 7

11. Hattinger SV 5 2 0 3 7:7 0 6

12. FC Anadolu Radolfzell 5 2 0 3 7:21 -14 6

13. SG Reichenau/Waldsied. 5 1 2 2 4:4 0 5

14. SV Deggenhausertal 4 1 1 2 8:5 3 4

15. BSV Nordstern Radolfzell 5 1 0 4 9:13 -4 3

16. SG Illmensee/Heiligenberg 5 1 0 4 4:17 -13 3

17. Türk. SV Konstanz 4 0 0 4 4:15 -11 0
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Ardian Neziri
AUF EIN WORT MIT...

Name:  Ardian Neziri
Alter:  23
Nationalität: Deutsch-Albaner
Lieblingsverein: FC Bayern München
Lieblingsspieler: Gareth Bale

Nach einer unglücklich hohen Nieder-
lage zu Beginn habt ihr euch wieder 
gefangen - wie zufrieden bist du mit 
dem Saisonstart?

Das stimmt. Die Niederlage zu Beginn 
gegen Stockach war wirklich hoch, aber 
auch wenn sich das komisch anhört, an 
dem Tag war mehr drin. Mit ein biss-
chen Glück, geht der Kopfball von Marc 
kurz nach meinem 3:2 rein und das 
Spiel nimmt vielleicht eine ganz andere 
Wendung. Nach dem Spiel war es aber 
wichtig, nicht so viel darüber nachzu-
denken, da wir ein paar Tage später zu 
den Türken nach Konstanz fahren muss-
ten. Wir haben in der Vergangenheit in 
Konstanz nie wirklich gut ausgesehen, 
umso zufriedener war ich persönlich 

auch mit dem Sieg dort. Über den einen 
Punkt gegen den Hegauer FV war ich 
kurz nach dem Spiel relativ glücklich und 
stolz, mittlerweile denke ich allerdings, 
dass wir da zwei Punkte hergeschenkt 
haben. Der HFV war optisch zwar über-
legen, allerdings hatten wir die besseren 
Chancen. Der Sieg letzte Woche beim 
Auswärtsspiel im Deggenhausertal war 
natürlich schön für die Moral und für 
unser Punktekonto, aber Phasenweise 
haben wir keinen guten Fußball gespielt 
und den Gegner durch unsere Chancen-
verwertung unnötig am Leben gehalten. 
Im Endeffekt stehen wir mit 7 Punkten 
nach 4 Spielen da. Nach so einem 
Auftaktprogramm hätte ich das vor der 
Saison sofort unterschrieben. Im Nach-
hinein sieht man aber, dass da mehr 
drin war.

Bist du mit den bisherigen Leistungen 
von dir und dem Team zufrieden?

Auch wenn wir in den Testspielen vor 
der Saison und vor allem beim Turnier in 
Hilzingen tollen Fußball gezeigt haben, 
war die Vorbereitung leider nicht das, 
was wir uns erhofft haben. Immer wieder 
mussten wir Ausfälle wegen Urlaubern 
und Verletzungen irgendwie kompen-
sieren, deswegen war die Vorbereitung 
nicht optimal. Umso zufriedener kann 
man mit der Leistung des Teams sein, 
wenn man sieht, wie wir bisher die 
Punkte geholt haben. Ich persönlich 
bin momentan in sehr guter Form. Ich 
weiß aber, dass ich noch mehr kann, 

allerdings bin ich erst mal froh, dass ich 
meine komplizierte Verletzung weitest-
gehend unter Kontrolle habe und bisher 
keine Schmerzen habe.

Siehst du in irgendwelchen Bereichen 
Verbesserrungspotential bei dir und 
generell im Team? 

Unsere Chancenverwertung muss 
natürlich besser werden und da nehme 
ich mich nicht raus, ganz im Gegenteil. 
Wenn wir es schaffen mit unseren ersten 
Chancen paar Tore zu machen, entlastet 
man dadurch die ganze Mannschaft.

Wie wichtig ist die Rückkehr von 
Leistungsträgern wie Philipp Utz oder 
Niko Marks? 

Unglaublich wichtig. Vor allem wenn 
man bedenkt, dass mit Fabian uns noch 
ein Stammspieler für die komplette 
Hinrunde fehlt. Philipp und Nico bringen 
Qualitäten mit, die für unser Team un-
glaublich wichtig sind. Mit Philipp haben 
wir vor allem wieder einen defensiven 
Spieler mehr und somit bieten sich auch 
mehr Möglichkeiten für unseren Trainer. 
Und mit Nico haben wir für die Flügel 
wieder einen, der viel Zug zum Tor hat. 
Vor allem ihm dürften die zwei Scorer-
punkte in seinen ersten zwei Spielen in 
dieser Saison gut tun.

Wie zufrieden bist du bzw. das Team 
mit dem Neuzugang Kevin Kuppel und 
wie gut hat er sich ins Team integ-
riert?

Wir sind alle sehr zufrieden mit ihm. Die 
Integration hat sehr gut funktioniert. Dass 

viele ihn vorher kannten, hat die Sache 
natürlich wesentlich leichter gemacht. 
Leider ist er gerade etwas vom Verlet-
zungspech verfolgt, in der Vorbereitung 
hat aber jeder gesehen, wozu er fähig 
ist wenn er fit ist.

Nach der letzten Saison haben euch 
eure Stamminnenverteidiger Simon 
Hasler und Sebastian Leipert verlas-
sen - habt ihr den Verlust der beiden 
deiner Meinung nach gut aufgefan-
gen?

Ich muss sagen, das war vor dieser 
Saison meine größte Sorge. Sebi und 
Simon waren nicht nur unsere Stammin-
nenverteidiger, sondern die beiden hatten 
auch ein gewisses Standing im Team 
und waren absolute 
Führungsspieler. Die Fußstapfen sind 
also dementsprechend groß. Umso 
überraschender ist es für mich, dass 
Andy, der in den vergangenen Jahren 
nicht regelmäßig gespielt hat und Jannik, 
der diese Position erst seit dieser Saison 
übernommen hat, diese Position jeweils 
mit einer Selbstverständlichkeit spielen, 
die ich so niemals für möglich gehalten 
hätte. Davor habe ich wirklich großen 
Respekt!

Wie siehst du den kommenden Geg-
ner?

Ich habe den FC Uhldingen leider nie 
spielen sehen und kann nur auf das 
Vertrauen, was ich gehört habe. Bei 
Aufsteigern ist es sowieso immer eine 
andere Sache. Man nimmt die Euphorie 
aus dem Aufstiegsjahr mit und wenn 
man dann, so wie im Fall Uhldingen, 
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noch einen guten Saisonstart hingelegt 
hat, kann man in jedem Spiel befreit 
aufspielen. Wir haben das selber vor 2 
Jahren erlebt. Ich denke also, dass das 
Spiel heute ein Spiel auf Augenhöhe 
sein wird.

Die bisherigen Spiele haben gezeigt, 
dass im Team ein unbedingter Sieges-
wille steckt - das sieht man an den 
späten Siegtoren gegen den Türki-
schen SV Konstanz und gegen Deggen-
hausertal - ist das der Schlüssen zu 
einer erneut erfolgreichen Saison?

Das ist der absolute Wahnsinn. Ich 
glaube sowas gibt es nur beim SV 
Mühlhausen und genau deswegen ist 
der Verein so einzigartig. Wir haben 
auch in den vergangenen Spielzeiten oft 
in den letzten Minuten die letzten Kräfte 
mobilisieren können und Spiele teilweise 
sogar noch sensationell gedreht. Sowas 
geht nur, wenn es bei den Spielern im 
Kopf stimmt und wenn man solche Fans 
hat wie wir sie haben. Trainieren kann 
man das definitiv nicht. Ob wir eine gute 
Saison spielen werden, weiß ich jetzt 
nicht. Aber falls ja, dann ist das definitiv 
der Schlüssel dazu. 

Du hast in der neuen Saison bereits 
auf vielen Positionen gespielt - wo 
siehst du dich persönlich am stärks-
ten? 

Nicht nur in dieser Saison, auch in der 
vergangenen Saison wurde ich auf 
verschiedenen Positionen eingesetzt. 
Das ist hier nun meine dritte Saison und 
ich habe nie mit dem Trainer geredet, 
auf welcher Position ich gerne spielen 
würde und das auch bewusst. Als ich 

von der Kreisliga C hergewechselt bin, 
war ich in erster Linie froh, dass ich 
überhaupt spielen durfte. Dass ich dann 
noch Stammspieler wurde, war natürlich 
klasse. Ich möchte aber auch den nächs-
ten Schritt machen, weswegen ich vor 
kurzem ein Gespräch mit dem Trainer 
hatte, wo wir über die Position geredet 
haben, die ich gerne spielen würde. Ob 
ich diese Position auch spielen werde, 
bleibt abzuwarten. Es wird sich aber 
nichts daran ändern, dass ich auf jeder 
Position wo mich Eddy hinstellt auch mei-
ne bestmögliche Leistung abrufen will.

Was sind deine persönlichen Ziele und 
welche Ziele habt ihr als Team in 
dieser Saison? 

Das Ziel mit der Mannschaft ist es, 
nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben 
und schnellstmöglich den Klassenerhalt 
zu sichern. Falls sich nach vorne was 
ergibt, werden wir natürlich alles dran-
setzen, das bestmögliche rauszuholen, 
allerdings bleibt das Primärziel natürlich 
der Klassenerhalt. Mein persönliches 
Ziel habe ich schon angesprochen. 
Ich möchte gerne den nächsten Schritt 
machen und vor allem vor dem Tor an 
Qualität gewinnen. Am wichtigsten 
ist mir aber, dass sich keiner aus dem 
Team schwerer verletzt und dass ich mit 
meiner Knochenhautentzündung keinen 
Rückfall bekomme. Momentan sieht es 
alles nicht nur neben dem Platz ganz gut 
aus, sondern auch beruflich und privat. 
Und das soll gerne so bleiben.
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Erstes Pflichtspiel
DAMENMANNSCHAFT

Die SVM Frauen stehen im Viertelfinale des 
Bezirkspokals

 
Die Frauenmannschaft des SVM zog am vergangenen Sonntag mit einem 
klaren 3:0 Sieg gegen die SG FC Radolfzell Öhnngen Gaienhofen ins 
Viertelfinale des Bezirkspokal ein. Die Mannschaft hatte das Spiel zu jeder 
Zeit komplett im Griff und verteidigte die Angriffe des Gegners schon in 
deren Hälfte. Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen  müssen, jedoch lies 
man einige Hundertprozentige liegen.
 
Heute  um 18 Uhr beginnt für die Frauen im Heimischen Kiesgrüble die 
Bezirksliga mit dem ersten Spiel gegen den SC Konstanz Wollmatingen.
Über eure Unterstützung würde sich das Team sehr freuen.

Wir der SVM


