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... wir freuen uns auf Ihren Garten!
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Jetzt gilt es
weiter zu arbeiten
Manuel Gutacker
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Ich begrüße Sie herzlich zum 16. 
Spieltag der Saison 2017/2018 
der Bezirksliga Bodensee hier im 
‚Kiesgrüble-Stadion‘. Ein herzlicher 
Willkommensgruß geht an die Gäste 
des FC Anadolu Radolfzell mit Ihrem 
Trainer Bülent Babür, sowie dem 
Betreuerteam und den mitgereisten 
Anhängern. Auch dem eingeteilten 
Schiedsrichter für die heutige Partie, 
Herrn Markus Helten, wünsche ich 
ein glückliches Händchen.

Man hat es bis in den Hegau 
gehört. Wie viele Steine sich nach 
dem Auswärtssieg auf der Insel 
Reichenau gelöst haben, sah man 
an der Stimmung auf dem Platz. 
Jedem Einzelnen war anzumerken 
wie hoch die Anspannung war vor 
diesem Spiel und wie erleichtert alle 
waren, als Ardian „Harry“ Neziri 
diesen Last-Minute-Treffer erzielte. 
Die Mannschaft hat unter der Woche 
extrem viel gearbeitet, die Einheiten 
wurden ausgeweitet, es wurde viel 
im taktischen Bereich trainiert und 
das zahlte sich aus. Viele Einzelge-
spräche wurden geführt. Jedem ein-
zelnen Spieler war es anzumerken 
wieviel an dieser Partie lag. Es war 
eine großartige kämpferische Leis-
tung und der Glaube an die eigenen 
Stärken war wieder da. Mit diesem 
Sieg hat man den Anschluss an das 
Mittelfeld gehalten und hat sich erst 
mal wieder von einem Abstiegsplatz 

gelöst. Fußball ist nicht nur Fitness 
und fußballerisches Können, sondern 
auch mentale Stärke. Mit Glück und 
Geschick hielt man bei unsagbar 
schlechten Wetterbedingungen 
lange das Unentschieden um dann 
einmal richtig zuzuschlagen mit 
dem schönsten Spielzug des Spiels. 
Wie oft wir schon in dieser Saison 
in der Schlussphase wichtige Punkte 
holten, zeigt dass die Mannschaft, 
trotz der ganzen Verletzten, einen 
guten Fitnessstand hat und bis zum 
Schluss auch die wichtigen Wege 
gehen kann. Ein Anfang und ein 
erster Schritt in die richtige Richtung 
ist gemacht. Die Mannschaft muss 
erkennen, was sie im Stande ist zu 
leisten und das muss endlich in Ihre 
Köpfe rein und dann schaffen wir 
auch eine Konstanz in die Leistungen 
zu bringen um die nötigen Punkte 
einzufahren.

Zu Gast ist heute der Aufsteiger aus 
Radolfzell. Am Anfang der Saison 
die Schiessbude der Liga und auch 
das undisziplinierteste Team. Immer 
wieder kam man in Unterzahl 
unter die Räder. Dieser Lernpro-
zess scheint die Mannschaft immer 
noch nicht ganz abgeschlossen zu 
haben. Trotz allem haben sie sich 
gefestigt und auch wichtige Punkte 
eingefahren. Das Team um Trainer 
Babür liegt nur 3 Punkte hinter uns 
und hat mit Karaotcu und Eckert 

SV Mühlhausen - FC Anadolu Radolfzell
VORBERICHT 16. SPIELTAG

1

zwei extrem torgefährliche Spieler. 
Im Schnitt bekommt der Aufsteiger 4 
Tore pro Spiel, da erkennt man auch 
wo die Schwächen liegen. Diese 
Schwächen gilt es auszunutzen und 
vor dem gegnerischen Tor effektiv zu 
sein, aber gleichzeitig auf der Hut 
zu sein, vor diesen Einzelspielern mit 
Qualität. Ruhe, Geduld und Beson-
nenheit ist gefragt, wenn wir endlich 
den ersten Heimdreier einfahren 
wollen. Der Glaube an die eigene 
Stärke ist zurück und diesen gilt es 
jetzt weiter auf den Platz zu bringen.

Unglaublich was die Mannschaft in 
der letzten Wochen für Zuspruch aus 
dem Umfeld bekommen hat. 
Es wurde viel auf die Mannschaft 

eingeredet, aber dem ein oder ande-
ren wurden auch die Augen geöff-
net, für was es sich hier in unserem 
Verein zu kämpfen lohnt. Von meiner 
Seite aus herzlichen Dank für diese 
Unterstützung in dieser harten Zeit. 
Ich weiß dass sehr zu schätzen.

In diesem Sinne 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 Mann-
schaft. WiR der SVM.

Mit sportlichen Grüßen 
Eddy Wiedenmaier
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Manuel Gutacker
AUF EIN WORT MIT...

Name:  Manuel Gutacker
Alter:  23
Beruf:  Student
Lieblingsverein: FC Bayern 
München
Lieblingsspieler: Toni Kroos

Wie bewertest du die Saison 
bisher?

Die Saison spiegelt genau das 
wieder, was die Bezirksliga seit 
Jahren ausmacht. Rufst du deine 
Top Leistung nicht ab, gehst du 
unter. Spielten wir gegen den 
Hegauer FV 2:2 setzte es beim 
vorletzten, Nordstern Radolfzell, 
eine herbe 1:5 Klatsche. Wir 
standen sicherlich die letzten 
beiden Jahre besser als wir jetzt 
stehen, aber ich denke nach 
Jahren der positiven Erfahrungen 
ohne Rückschläge passiert so 

etwas eben auch uns. Es war 
wichtig das wir auf der Reiche-
nau gewonnen haben und das 
„Gelaber“ erst einmal still gelegt 
haben. Jetzt gilt es weiter zu 
arbeiten.

Nach dem Tiefpunkt am ver-
gangenen Heimspiel gegen den 
SV Allensbach, konnte man am 
letzten Spieltag das schwere 
Auswärtsspiel auf der Insel mit 
2:1 gewinnen. Wie wichtig war 
der Sieg? 

Der Sieg war für die Mannschaft 
und den Verein enorm wichtig. 
Welche Last nach dem Abpfiff 
von den Spielern inklusive mir 
abgefallen ist hat jeder der vor 
Ort anwesend war miterleben 
können. Es war Befreiung pur. 
Jetzt können wir optimistisch in 
die kommenden Wochen sehen 
und werden diese sicher hoch 
motiviert angehen.

Das spiel gegen Reichenau war 
nicht schön. Ist das zu diesem 
Zeitpunkt egal? 

Das Spiel gegen Reichenau 
konnte kein schönes werden. Die 
Wetterbedingungen waren sehr 
schlecht und wer auf der 

Reichenau direkt neben dem See 
schon gespielt hat zu dieser Zeit 
wusste die Platzbedingungen 
einzuschätzen. Es ging über die 
Leidenschaft und den Wille und 
über nichts anderes. Und genau 
das haben wir gebraucht um aus 
dem Loch rauszukommen. Am 
Ende haben wir nicht unverdient 
die 3 Punkte von der Insel ent-
führt

Diese Saison konnte man bis-
her noch kein Heimspiel gewin-
nen. Wieso wird sich das heute 
ändern?  

Ob sich das heute ändert steht in 
den Sternen. Wir waren sicher-
lich immer bemüht aber konn-
ten nie an unsere Topform ran 
kommen. Ob wir den Schwung 
aus dem Spiel auf der Reichenau 
mitnehmen können wird sich 
zeigen. Wir werden alles daran 
setzen die 20 Punkte Marke heu-
te zu knacken. Bis dahin warten 
harte 90 Minuten auf uns.

Was sagst du zu unseren heuti-
gen Gegner Anadolu Radolfzell 
und wo siehst du ihre Stärken? 

Einige Spieler kenne ich aus 
meiner sehr kurzen Erfahrung in 
Böhringen in der Jugend. Auch 
den Trainer schätze ich sehr und 
habe damals meinen Heimatver-
ein verlassen um unter ihm zu 

spielen. Es freut mich die Leute 
auf dem Platz wieder zu sehen. 
Zwar stellen Sie die schlechteste 
Abwehr der Liga, doch in der 
Offensive lassen sich die Tore 
sicherlich sehen. Gerade hier 
müssen wir besonders aufpas-
sen und unsere Stärken optimal 
ausnutzen. Ich freue mich auf ein 
spannendes Spiel.

Die Liga zeigt Woche für Wo-
che, dass jeder jeden schlagen 
kann. Aber dieses Jahr scheint 
alles enger zusammen gerückt 
zu sein. Kannst du dir erklären 
warum?

die Ligen werden generell auch 
im Amateurbereich stärker. Mit 
Stockach, Denkingen, Hegauer 
FV usw. spielen mittlerweile auch 
Mannschaften in der Liga, die 
sicherlich auch eine Liga höher 
spielen könnten. Es ist eine tolle 
Liga. Jeder will bleiben und es ist 
gut das man das in der Tabelle 
sieht. Es wird bis zum Schluss 
spannend bleiben
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In einem hochklassigen Spiel gegen den punktgleichen Tabellennachbarn FC
Hilzingen sicherte sich unsere E1 -Jugend mit einem verdienten 7:4
Auswärtssieg die Herbst-Meistermeisterschaft! Super Jungs!!
Herzlichen Glückwunsch

Kinderschutz beim SV Mühlhausen, ein Qualitätsmerkmal!

Warum tun wir das?

Wir werden der Verantwortung für die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen 
gerecht. Der Gesetzgeber gibt allen freien Trägern der Kinder und Jugendhilfe, also 
auch und gerade dem Sportverein, den ausdrücklichen Auftrag, sich mit dem Thema 
Kinderschutz zu beschäftigen (§ 72a SGB VIII).

Durch unser Kinderschutzkonzept mit Regeln im Spiel- und Trainingsbetrieb, bei der 
Durchführung von Ferienfreizeiten und Trainingslagern und Interventionsleitlinien im 
Krisenfall, haben wir klare Verhaltensregeln für Trainer/-innen und Betreuer/-innen 
vorgegeben. Alle Trainer und Betreuer haben ein erweitertes polizeiliches Führungs-
zeugnis vorgelegt. Dadurch sichern wir die uns anvertrauten Kinder ab und fördern 
ihre Entwicklung. Unser Verein, leistet eine gute Jugendarbeit und man kann uns 
deshalb sein Kind mit gutem Gewissen anvertrauen.

Gerade diese vorausschauende Präventionsarbeit, die sich des Kinderschutzes beim 
SV Mühlhausen annimmt, ohne durch einen konkreten Anlass getrieben zu sein, ist 
Merkmal unserer verantwortlichen und qualitativ hochwertigen Vereinsarbeit.

Auch unsere E1 - Junioren feiern die Herbst-Meisterschaft!


