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... wir freuen uns auf Ihren Garten!

BODENSEE �  ZÜRI CH

Der Saisonverlauf
ist durchwachsen
Andy Bohnenstengel
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Ich begrüße Sie herzlich zum 19. 
Spieltag der Saison 2017/2018 
der Bezirksliga Bodensee hier im 
‚Kiesgrüble-Stadion‘. Ein herzlicher 
Willkommensgruß geht an die 
Gäste des VfR Stockach mit Ihrem 
Trainer Stefan Pröhl, sowie dem 
Betreuerteam und den mitgereisten 
Anhängern. Auch dem eingeteilten 
Schiedsrichter für die heutige Partie, 
Herrn Dominik Papagno, wünsche 
ich ein glückliches Händchen.

So schnell geht’s. Das letzte Spiel 
des Jahres 2017 steht vor der Tür 
und zum Abschluss haben wir 
nochmal den Tabellenführer zu Gast 
im Kiesgrüble. Zeit ein wenig zurück 
zu schauen und Danke zu sagen. Es 
war keine einfache Hinrunde. Nach 
einer passablen Vorbereitung kamen 
wir sehr schleppend in die Saison. 
Geprägt durch Urlaub und Verletz-
te mussten wir mit vielen Spielern 
aus der zweiten Mannschaft in die 
Runde starten. Einige Spieler ließen 
die Mannschaft im Stich und so war 
schnell klar, daß es in dieser Saison 
nicht um mehr geht als den Klasse-
nerhalt. Immer wieder konnte man 
Ausrufezeichen setzen mit Last-Mi-
nute Siegen im D´tal oder bei den 
Türken in Konstanz, darauf folgten 
Miserable Auftritte wie gegen 
Gottmadingen, Nordstern Radolfzell 
und Allensbach. Nach dem Tief-
punkt gegen Allensbach zu Hause, 

zeigte sich aber was diesen Verein 
ausmacht. Zusammenhalt von der 
Jugend bis zu AH-Legends. Genau 
zu diesem Zeitpunkt zeigten unsere 
Fans Fingerspitzengefühl und luden 
die Mannschaft zu einem Gespräch 
ein und richteten sie auf. Die Folge 
war wieder ein Sieg in letzter Se-
kunde auf der Reichenau, sowie ein 
klarer erster Heimsieg gegen Anado-
lu. Leider haben uns beim Auswärts-
spiel in Aach-Linz nur Sekunden zu 
einer Überraschung gefehlt, aber 
auch da hat die Mannschaft gezeigt 
dass sie kämpfen kann. Es leidet 
darunter unsere Spielkultur, die uns 
in den letzten beiden BL-Jahren so 
stark gemacht hat. Aber aktuell muss 
es über den Kampf und die Leiden-
schaft gehen, anders funktioniert 
es nicht. Danach muss sich jeder 
einzelne Spieler in der Winterpause 
hinterfragen, ob er wirklich bereit 
ist in der Vorbereitung den Grund-
stein für eine schwere Rückrunde 
zu legen, sich spielerisch wieder 
zu verbessern und auch auf private 
Dinge zu verzichten zum Wohle der 
Mannschaft. Denn es funktioniert nur 
wenn alle bereit sind das zu inves-
tieren, weil das ist Mühlhausen und 
das macht uns stark.

Zum ersten Mal im Kiesgrüble ist 
der aktuelle Tabellenführer VfR 
Stockach zu Gast im Kiesgrüble. Ein 
Highlight zum Abschluss für meine 
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Truppe. Der Kader des Gastes hat 
mit Sicherheit Landesliga-Niveau 
und eine außerordentliche Qualität 
in der Offensive. Mit Henkel und 
Reiser spielt das Top-Sturm Duo 
vorne drin. Eine Herkules-Aufgabe 
für unsere Defensive. Aber der Gast 
hat durchaus auch schon Schwä-
chen gezeigt in dieser Saison, des 
Öfteren hat man den Gegner unter-
schätzt oder es verpasst den Sack zu 
zumachen, so wie am vergangenen 
Spieltag gegen die Elf von der Höri, 
als man in der Schlussphase noch 
den Ausgleich einfing. Das Spiel 
geht bei 0:0 los und wenn meine 
Mannschaft den Schalter findet und 
gemeinsam defensiv arbeitet und 
keine einfachen Fehler macht, dann 
liegt auch im letzten Heimspiel eine 
Überraschung in der Luft, um unsere 
kleine Serie mit 3 ungeschlagenen 
Spiele in Folge mit in das Jahr 2018 
zu nehmen.

An dieser Stelle möchte ich mich 
bei allen Menschen bedanken, die 
mich und die Mannschaft in diesem 
Jahr unterstützt haben. Allen voran 
unsere tollen Fans, die bei Wind und 
Wetter hinter der Mannschaft stehen. 

bei der Vorstandschaft um Erhard 
und Christoph, bei unserer Irmi, bei 
meinen Betreuern Sandro Anhorn, 
Manu Stark und Andy 
Sproll, unserer Physio Kathi Merk, 
bei den TW-Trainern Bernd Heiz-
mann und Niki Bucher und natürlich 
auch bei allen Club-27+- Mitglie-
dern, die uns nicht nur finanziell 
unterstützen. Als kleines Danke-
schön, spendiert heute die 1. 
Mannschaft allen treuen Fans und 
Club-27+-Mitgliedern einen klei-
nen Umtrunk und einen kleinen 
Happen zu essen, während und 
nach dem letzten Spiel in diesem 
Jahr. Herzlichen Dank an alle die 
dazu beitragen, das der 
SV Mühlhausen das ist was er ist. 
WiR der SVM!!

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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Alter: 22
Beruf: Kaufmann im Gesundheitsmanagement
Lieblingsverein: Bayern und Freiburg

Das Fussballjahr 2017 neigt sich dem Ende 
entgegen. Welche Erinnerungen bleiben dir 
erhalten?
Überwiegend positive. Gerade die letzten 
Wochen waren nicht einfach. Nach einer 
langen sieglosen Serie, stieg der Druck und die 
Erwartungen endlich drei Punkte einzufahren. 
Im Spiel gegen die Mannschaft von der Rei-
chenau kam dann endlich die Wende und wir 
sammelten in den letzten drei Spielen sieben 
Punkte. Eine Bilanz die einen durchaus positiv 
für die kommenden Spiele und vor allem für 
das Heimspiel gegen das Team aus Stockach 
stimmen lässt. Denn wenn man die Tabelle an-
sieht sind die gesammelten sieben Punkte alles 
andere als ein Ruhekissen. Nach unten wie 
nach oben ist noch nichts entschieden. Die Be-
zirksliga ist dieses Jahr sehr ausgeglichen und 
sorgt für Spannung bis zum letzten Spieltag. 
Deshalb heißt es einen guten Abschluss gegen 
den aktuellen Tabellenführer VfR Stockach 
hinzulegen. Danach heißt es Regeneration für 
den Jahreswechsel und eine konzentrierte Vor-
bereitung zu absolvieren um mit vollem Elan in 
das neue Fußballjahr 2018 zu starten.
Wie siehst du den bisherigen Saisonverlauf?
Der Saisonverlauf ist durchwachsen. Wir 
ließen den ein oder anderen wichtigen Punkt 
zuhause, als auch auswärts liegen, die der 
Mannschaft sicher gut getan hätten. Vor allem 
zuhause konnten wir nicht zur gewohnten
Stärke finden und verbuchen bisher auch erst 
einen Heimsieg auf unserem Konto. Dieses 
Konto würden wir gerne mit dem nächsten 
Heimsieg gegen den VfR Stockach erweitern, 

auch wenn das eine schwere Aufgabe dar-
stellt. Nichts desto trotz werden wir alles daran 
setzen nicht ohne leeren Hände das Spiel zu 
beenden.
Wo gibt es noch Verbesserungspotential im 
Team aber auch bei dir persönlich?
Die bereits angesprochene untypische Heim-
schwäche ist sicher verbesserungswürdig. Für 
die Fans, die uns immer zahlreich und lautstark 
unterstützen ist die Heimbilanz ebenfalls er-
nüchternd. Wir werden weiter daran arbeiten 
um diesen „Negativtrend“ zu stoppen. Per-
sönliches Verbesserungspotenzial sehe ich bei 
mir im Umschaltspiel. Daran werde ich weiter 
arbeiten um dies zu verbessern.
Das Hinspiel gegen Stockach verlor man mit 
5:2. Kann man das damalige Spiel mit dem 
von heute vergleichen?
Ich denke nicht. Das Hinspiel war in Mitten 
der Urlaubszeit, wodurch einige wichtige 
Akteure unsererseits gefehlt haben bzw. durch 
Verletzungen noch nicht bei 100%. Der Kader 
wird dieses Mal breiter und auch qualitativ ein 
höherer sein, als im Hinspiel. Auch wenn das 
Hinspielergebnis recht deutlich war, sehe ich 
eine realistische Chance in unserem Team dem 
Favoriten aus Stockach ein Bein zu stellen. 
Gerade in den letzten zehn Minuten haben wir 
in fast jedem Spiel wichtige Tore erzielt.
Was sind deine Ziele mit dem Team aber 
auch persönlich für die momentane Saison?
Meine persönlichen Ziele sind nahezu de-
ckungsgleich wie die der Mannschaft. Punkte 
sammeln um dem Abstiegskampf fern zu 
bleiben. Das hat Priorität bei so einer ausge-
glichenen Bezirksliga wie dieses Jahr und zu 
schaffen ist das nur als Team. Mit Kampf, Wille 
und Teamgeist wird uns das gelingen, davon 
bin ich überzeugt.

ANDREAS BOHNENSTENGEL
AUF EIN WORT MIT
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B-Jugend, D-Jugend & E1-Jugend
SV MÜHLHAUSEN AKTUELL
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HERBSTMEISTER ‚TRIPLE’

Liebe Sportfreunde,
 
die intensive Jugendarbeit beim SV Mühlhausen trägt Früchte. Gleich drei 
Jugendmannschaften konnten in dieser Saison die Herbstmeisterschaft
erringen.
 
Die B Junioren wurden Herbstmeister in der Kreisliga 2
Die D Junioren wurden Herbstmeister in der Kreisklasse 3
Die E1 Jugend wurde  Vorrundensieger in der Kleinfeldstaffel 5
 
Der SV Mühlhausen hat eine komplett eigenständige Jugend von den G-Juni-
oren (Bambinis) bis hoch zu den A- Junioren.
Bei uns sind ca. 25 Jugendtrainer und Betreuer ehrenamtlich damit beschäf-
tigt, den jungen Kickern das Fußballspielen aber auch den sozialen Umgang 
mit den Mitspielern und den Gegnern auf und  neben dem Platz zu 
vermitteln. Wir leben Fußball im Sinne einer großen Familie.
 
Jugendabteilung
SV Mühlhausen

B-Jugend

D-Jugend

D-Jugend


