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... wir freuen uns auf Ihren Garten!
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Die Mannschaft 
muss daraus lernen
Eddy Wiedenmaier
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Ich begrüße Sie herzlich zum 22. 
Spieltag der Saison 2017/2018 
der Bezirksliga Bodensee hier im 
‚Kiesgrüble-Stadion‘. Ein herzli-
cher Willkommensgruß geht an die 
Gäste des SV Deggenhausertal mit 
Ihrem Trainergespann Sascha Rilli 
und Markus Mecking, sowie dem 
Betreuerteam und den mitgereisten 
Anhängern. Auch dem eingeteilten 
Schiedsrichter für die heutige Partie, 
Herrn Philip Weingarten wünsche ich 
ein glückliches Händchen.

Es geht gleich in die Vollen. Nach 
dem starken Auftakt gegen den 
Türk. SV Konstanz, bei dem man 
über 90 Minuten alles im Griff hatte, 
nur im Abschluss Schwächen zeigte, 
ging man als verdienter Sieger vom 
Platz. Im vergangenen Derby gegen 
den starken Hegauer FV ging man 
dann als verdienter Verlierer vom 
Platz. Man muss neidlos aner-
kennen, dass der Gastgeber über 
das ganze Spiel hin besser war. 
Wir schafften es lediglich in der 
Anfangsphase dem Spiel unseren 
Stempel aufzudrücken und Torchan-
cen zu erspielen. 

Diese Chancen waren hochprozen-
tig und wir hätten in Führung gehen 
müssen, bzw. den Ausgleich erzielen 
müssen. Für diese Nachlässigkeit 

wurden wir hart bestraft und erhiel-
ten im direkten Gegenzug das 2:0. 
Die Mannschaft hatte trotzdem 
nicht aufgesteckt und wehrte sich 
mit allem was sie hatte gegen die 
Niederlage, der Gegner war an die-
sem Tag einfach besser. Für meine 
Mannschaft eine Erkenntnis die man 
unter den Faktor Lehrgeld stellen 
kann. Man kann mithalten, es muss 
aber alles passen, vor allem muss 
man seine Chancen nutzen um 
dann über die Leidenschaft wieder 
ins Spiel zu kommen. 

Die Mannschaft ist auf einem guten 
Weg, aber auch noch weit davon 
entfernt, gegen so einen Gegner 
dominanter auftreten zu können. 
Ich kann das gut einschätzen, denn 
ich weiß wo wir herkommen, wel-
che Entwicklung wir in den letzten 
Jahren genommen haben, und sehe 
auch, dass das Potenzial noch nicht 
ausgeschöpft ist. Die Mannschaft 
muss das akzeptieren und aus sol-
chen Spielen einfach lernen, um es 
in der Zukunft besser zu machen. Es 
ist ein langer harter Weg, aber um 
sich weiter zu entwickeln muss man 
diesen gehen und auch Rückschläge 
einstecken.

„DIE EINSTELLUNG UND MOTIVATION 
STIMMT“

„WIR WERDEN AUF SIEG SPIELEN“

„KURZFRISTIGE ABSAGEN KÖNNEN 
AUFGEFANGEN WERDEN“

„ICH WEISS WO WIR HERKOMMEN“

„MAN ZAHLTE LEHRGELD“

„VERDIENTE NIEDERLAGE IM DERBY“

SV Mühlhausen - SV Deggenhausertal
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Positiv stimmt mich dazu, die 
Breite des Kaders und auch dessen 
Qualität. Man merkt dies an der 
Trainingsbeteiligung und auch an 
der Intensität im Training. Auch kurz-
fristige, krankheitsbedingte Absagen 
können aktuell gut aufgefangen 
werden. Ich hoffe, dies können wir 
so beibehalten, um in den nächsten 
harten Wochen, auch weiter aus 
dem Vollen schöpfen zu können, 
auch wenn der ein oder andere 
Spieler aktuell nicht so zum Zuge 
kommt wie er es sich vorstellt.

Zu Gast heute ist der SV Deggen-
hausertal. Geplagt von Spielab-
sagen und Aussetzen am letzten 
Spieltag, hat man aktuell 3 Spiele 
weniger wie wir auf dem Konto. 
So hängt man aktuell ziemlich weit 
hinten in der Tabelle und kann 
vorerst nicht mal was dafür. Trotz 
allem ist die Lage sehr prekär und 
es müssen unbedingt Punkte einge-
fahren werden, um den Anschluss 
an die Nichtabstiegsplätze nicht zu 
verlieren. Wie der Gast in das neue 
Jahr startet bleibt abzuwarten. Unter 
Wettkampfbedingungen konnte man 
noch nicht testen. Hauptaugenmerk 
muss man definitiv auf Spielertrainer 
Sascha Rilli legen. In den letzten 
Jahren sorgte er mit seinen Toren für 
wichtige Punkte im Kampf um den 
Klassenerhalt. 

Im ersten Spiel konnten wir einen 
glücklichen Last-Minute-Sieg einfah-
ren. Wir werden zu Hause auf Sieg 
spielen um weitere wichtigen Punkte 

im Kampf um den Ligaverbleib ein-
fahren zu können.

Es gilt anzuknüpfen an die gu-
ten Leistungen der letzten beiden 
Spielen und es in entscheidenden 
Situation einfach besser zu machen. 
Die Einstellung Motivation stimmt, 
sowie auch die Unterstützung von 
außen. Die heftige Derbyniederla-
ge schmerzt auch bei Euch, liebe 
Zuschauer, aber die Mannschaft hat 
es versucht und sich nicht aufgege-
ben. Jetzt heißt es weiter zusammen 
zu stehen und der Mannschaft den 
Rücken stärken.

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



Manuel Gutacker
AUF EIN WORT MIT

Wie siehst du nach dem Sieg ge-
gen die Türken und bittere Pleite 
gegen den Hegauer FV den Start 
in die Rückrunde?

Das Spiel gegen den TSV Konstanz 
hat in unseren Reihen große Eupho-
rie ausgelöst. Selten haben wir uns 
in der laufenden Saison taktisch und 
spielerisch so diszipliniert Verhalten. 
Das neue System welches wir an den 
Tag legen und Woche für Woche 
daran arbeiten hatte sich bewährt.  
Auch gegen den Hegauer FV waren 
wir nicht immer das schlechtere 
Team, wurden aber bitter für kleine 
Fehler bestraft. In der Bezirksliga hat 
sich aber jedes Team schon mal eine 
üble Klatsche abgeholt. Wir arbeiten 
weiter an uns und ich bin überzeugt 
das it von Woche zu Woche stär-
ker werden und noch viele Siege 
einfahren.

Was kann man positives aus der 
Niederlage vom Derby mitneh-
men und was sollte man definitiv 
noch mal ansprechen?

Wir haben uns zu keiner Zeit ver-
steckt und versucht, dem Favoriten 
paroli zu bieten. Unsere Effektivi-
tät vor dem Tor lies gerade in der 
Anfangsphase zu wünschen übrig 
daran müssen wir definitiv noch 
arbeiten. Dennoch hat unser neues 
System phasenweise gut funktioniert. 

Das Ergebnis fiel meines Erachtens 
deutlich zu hoch aus. Darauf lässt 
sich aufbauen.

Zwar steht man momentan auf 
dem 8. Platz, doch einige Mann-
schaften haben noch ein paar 
Spiele weniger und Punktetech-
nisch ist am letzten Spieltag 
unten auch alles wieder enger 
geworden. Kann man jetzt schon 
eine Prognose abgeben, oder 
sollte man gerade jetzt nur auf 
sich selbst schauen?

Im Moment sollten wir den Fokus 
auf uns richten. Wir haben an Qua-
lität gewonnen wozu sicher auch 
die Neuzugänge und Rückkehrer 
beitragen. Ich denke auf die Dauer 
werden wir eine gute Rückrunde 
spielen und uns frühzeitig aus der 
Gefahrenzone retten. Wir dürfen nur 
unseren Kopf nicht verlieren wenn 
es mal nicht so läuft wie wir uns das 
alle immer vorstellen

Mit dem SV Deggenhausertal 
kommt ein Gegner, mit denen 
man gute Erinnerungen hier am 
Kiesgrüble hat. Was unterschei-
det das heutige Spiel von den 
letzten zwei Begegnungen zu 
Hause?

Das Deggenhausertal hat im Kies-
grüble bisher immer sehr schlecht 

ausgesehen und zwei mal deutlich 
verloren. Auf der Gegenseite haben 
auch wir auswärts erst einen Sieg 
gegen das D-Tal einfahren kön-
nen. In der vergangenen Saison 
verlor man auswärts deutlich mit 
4:1. Dieses Jahr folgte mit 1:0 der 
erste Sieg. Jetzt gilt es nochmals zu 
bestehen und die drei Punkte im 
Kiesgrüble zu behalten. 

Wo siehst du die Stärken des 
heutigen Gegners?

Bereits in der Hinrunde zeichnete 
sich das Deggenhausertal durch 
gefährliche Standardsituationen aus. 
Mit Sascha Rilli hat man einen er-
fahrenen und jederzeit gefährlichen 
Angreifer als Gegner im Kiesgrüble. 
Auch konditionell machte das Team 
in den letzten Begegnungen gegen 
uns immer einen guten und soliden 
Eindruck. Der SV Deggenhausertal 
ist derzeit auf einer Tabellenposition 
die, die Qualität des Teams sicher 
nicht rechtfertigt.

Zum Schluss noch eine Frage 
zu unseren drei (/vier) Neuzu-
gängen. Mit Steve Aster, Fabian 
Heidinger und Tom Kunemann 
kamen drei neue in den Verein. 
Fabian Michalski kam vergange-
ne Woche aus seinem Auslands-
aufenthalt wieder zurück. Wie 
bewertest du die vier Neuzugän-
ge und inwieweit können sie der 
Mannschaft helfen?

Aster und Heidinger sind bereits 
gute Bekannte für alle. Steve bringt 

mit seiner Erfahrung und seiner 
Routine Ruhe in unsere Defensivrei-
he. Heidinger bringt das von ihm 
gewohnte Tempo und eine gesunde 
Zeeikampfhärte. Tom ergänzt das 
Team im Angrif perfekt und hat sich 
super eingelebt in der Mannschaft 
an seinem Tempo und seiner Leiden-
schaft zum Ball wird man in Mühl-
hausen noch viel Freude haben. Zu 
guter letzt natürlich auch noch ein 
Herzliches Willkommen an unseren 
Urlauber Fabian Michalski. Fabi 
wird uns mit seiner feinen Technik 
und seinem Spielverständnis wieder 
deutlich mehr Qualität bringen.  
Alles in allem bin ich froh das wir so 
viele wichtige Verstärkungen bekom-
men haben - sowohl menschlich als 
auch fußballerisch .



NEUZUGÄNGE E2 – JUNIOREN
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Gleich drei Neuzugänge können wir zur Rückrunde präsentie-
ren. Bekannte Gesichter sind unsere „Heimkehrer“ Steve Aster 
und Fabian Heidinger, die schon in Vergangenheit für den SVM 
gespielt haben. Vom VfB Randegg konnten wir Tom Kunemann 
für uns gewinnen. In der Vorbereitung zur Rückrunde zeigte sich 
schon, dass wir mit den Jungs echte Verstärkungen in unseren 
Kader bekommen haben. Der SVM heißt euch herzlich willkom-
men.

Wir der SvM!
Markus Bohl Abt. Sponsoring u. Öffentlichkeitsarbeit


