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Ich begrüße Sie herzlich zum 34. Spiel-
tag der Saison 2017/2018 der Bezirks-
liga Bodensee hier im ‚Kiesgrüble-Sta-
dion‘. Ein herzlicher Willkommensgruß 
geht an die Gäste des TSV Aach-Linz 
mit Ihrem Trainer Patrick Haag, sowie 
dem Betreuerteam und den mitgereis-
ten Anhängern. Auch dem eingeteilten 
Schiedsrichter für die heutige Partie, 
Herrn Felix Baumert, wünsche ich ein 
glückliches Händchen.

Was für eine Erleichterung nach dem 
Schlusspfiff am letzten Sonntag, bei 
allen Beteiligten. Unglaublich diese 
Stimmung, die Ihr liebe Fans, an den Tag 
gelegt hat. Was für ein Bild, das war 
Gänsehaut pur, als Ihr die Mannschaft, 
nach diesem großen Fight gefeiert 
habt. Ein Spiel, dass gezeigt hat, was 
ein Zusammenhalt in einem Verein 
bedeutet. Gefühlt war das halbe Dorf 
an diesem Sonntag in Böhringen um die 
Mannschaft nach vorne zu peitschen. 
Ich finde gar keine Superlative mehr für 
diese Unterstützung. Ein ganz herzliches 
Dankeschön an alle die da waren und 
so hinter der Mannschaft stehen. Es war 
kein schönes Fussballspiel von uns, aber 
mein Team hat um jeden Zentimeter 
Rasen gekämpft, und war vor dem Tor 
sehr effektiv und sehr diszipliniert, lies 
sich zu keiner Zeit provozieren und war 
extrem fokussiert auf den Sieg. Dies 
alles hat sich ausgezahlt und so können 
wir befreit in die letzte Partie des Jahres 
gehen.

Zum Abschluss der Saison 2017/2018 
ist der TSV Aach-Linz zu Gast. Ein Geg-
ner mit starker Besetzung, die es aber 
selten schafft an Ihre eigenen Ansprüche 
ran zu kommen. In dieser Partie geht es 
um nichts mehr. Für uns die Gelegenheit 
mit einer beherzten Leistung uns noch 
einmal für die fantastische Unterstützung 
zu bedanken. Hierzu wird die Mann-
schaft sich nochmal motivieren, um auch 
das vierte Spiel in Folge unbesiegt zu 
bleiben und einen guten Abschluss nach 
dem Spiel zu haben.

Wie immer gilt es auch DANKE zu 
sagen vor so einem letzten Spiel. Es war 
keine einfache Saison. Die Tiefpunkte 
waren schon heftig und hat viel Krafft 
gekostet. Aber in diesen Momenten ist 
der Verein noch enger zusammenge-
wachsen. Man hat ein Zusammengehö-
rigkeitsgefühl gehabt von der G-Jugend 
bis zu unseren Legends. Vielen Dank an 
Alle. Mein Dank geht an die beispiellose 
Unterstützung der gesamten Vorstand-
schaft, an unseren Präsi und Platzwart 
Klaus-Peter Minge, der immer für Top 
Bedingungen sorgt. Natürlich an unsere 
Thekendüse und Köchin Irmi, die immer 
da ist wenn wir Sie brauchen. An mein 
Betreuerteam Manuel Stark, Sandro An-
horn und Krankenschwester Andi Sproll, 
an unsere Physio Kati Merk, an meinen 
Torwart-Trainer Niki Bucher, sowie an 
alle Mitglieder des Club27+, die uns 
stark unterstützen, sowie an alle Fans, 
Mitglieder und Gönner die dazu beitra-
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gen, dass dieser geile Verein wieder ein 
Jahr Bezirksliga spielen kann.

Auch an meine Mannschaft ein großes 
Kompliment. Immer wenn es drauf 
ankam, war sie da. Der Teamspirit den 
sie in solchen Momenten an den Tag 
legen ist schon stark und beeindruckend. 
Aber um erst nicht in solche kritische 
Situationen zu kommen, muss sich jeder 
Einzelne hinterfragen, warum es erst 
soweit kommen muss, und man nicht 
schon vorher dafür sorgt, mit der glei-
chen Einstellung in die Spiele zu gehen, 
um vorher schon die nötigen Punkte zu 
holen. Ich werde das Gefühl nicht los, 

dass es in Mühlhausen ohne Spannung 
bis zum Schluss jedem langweilig wäre.

Vielen Dank an alle die daran teilhaben.

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

Verein Spiele W D L Tore TD Pkt.

1. VfR Stockach 32 21 4 7 99:54 45 67

2. SV Denkingen 1969 31 18 8 5 70:36 34 62

3. Hattinger SV 31 17 5 9 61:36 25 56

4. TSV Aach-Linz 31 14 10 7 72:74 25 52

5. SG Reichenau/Waldsiedl. 31 14 8 9 56:40 16 50

6. FC Öhningen-Gaienhofen 31 14 8 9 62:50 12 50

7. Hegauer FV 31 15 4 12 80:60 20 49

8. BSV Nordstern Radolfzell 31 15 3 13 90:78 12 48

9. SC Gottmadingen-Bietingen 31 14 4 13 73:66 7 46

10. SV Mühlhausen 31 11 9 11 55:60 -5 42

11. FC Uhldingen 31 13 3 15 56:65 -9 42

12. FC Anadolu Radolfzell 31 12 3 16 64:101 -37 39

13. SV Deggenhausertal 31 12 2 17 75:86 -11 38

14. Türkischer SV Konstanz 31 11 5 15 48:60 -12 38

15. SV Orsingen-Nenzingen 31 7 5 19 48:61 -13 26

16. SV Allensbach 31 7 5 19 51:89 -38 26

17. SG SV Illmensee/Heiligenberg 31 4 4 23 31:102 -71 16
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Alessandro Fabio Anhorn Niklas Bucher
AUF EIN WORT MIT TORSPIELER-AUSBILDUNG BEIM SV MÜHLHAUSEN

Geburtstag: 20.06.1993
Beruf: Schlosser
Position: Betreuer
Lieblingsclub: FC Bayern
Lieblingsspieler: Paulo Dybala

Wie fühlt sich der Klassenerhalt nach 
ein paar Tagen Abstand für dich an?

Es fühlt sich gut an, weil man einfach kei-
ne Angst mehr haben muss das man am 
letzten Spieltag noch absteigen kann. Ein 
Endspiel am letzten Spieltag gegen Aach-
Linz war wahrscheinlich ein Szenario, 
was sich keiner gewünscht hat. So kann 
man das letzte Spiel ohne Druck angehen 
und den Fans einiges zurückgeben.

Als Betreuer nimmt man das ganze 
noch anders war wie als Spieler. Was 
hast du direkt nach dem Schlusspfiff 
gedacht?

Ich habe mich, wie jeder andere, einfach 
unheimlich gefreut. Nicht nur für die 
Mannschaft, sondern für den ganzen 
Verein. Seit dem Aufstieg vor drei Jahren 
ist hier im Dorf ein unglaublicher Fuß-
ball-Hype entstanden. Es wäre einfach 
sehr schade für das ganze Umfeld, wenn 
man den Gang in die Kreisliga A hätten 
antreten müssen.

Wie hast du die Stimmung in der Mann-
schaft in den entscheidenden letzten 
Wochen erlebt?

Die Stimmung in der Mannschaft war sehr 
gut, aber eine gewisse Anspannung war 
zu spüren. Man hatte aber zu keinstem 
Augenblick das Gefühl, dass diese 
Anspannung irgendwie hemmt, ganz im 

Gegenteil. Es wurde bei jedem Training 
und bei jedem Anschwitzen konzentriert 
gearbeitet, weil jeder wusste worum es 
geht.

Wenn man die Spiele von außen be-
trachtet, fällt einem einiges mehr auf. 
Was war für dich der ausschlaggebende 
Punkt, wieso man bis zum Ende zittern 
musste und was muss zur kommenden 
Saison besser werden?

Gerade was das letzte Spiel angeht muss 
man einfach sagen, dass Anadolu ein 
ebenwürtiger Gegner war. Am Ende hat 
unsere Effizienz vor dem Tor das Spiel 
entschieden, weil wir endlich die Chan-
cen genutzt haben. Ironischer Weise war 
das genau das Problem über die ganze 
Saison. Wieso wir bis am Ende zittern 
mussten verstehe ich leider auch nicht. 
Hier ist aber jeder einzelne gefragt. Jeder 
muss sich in der Sommerpause gedanken 
machen, wieso es soweit kommen musste. 
Zur kommenden Saison müssen wir als 
Team noch enger zusammenrücken und 
ein einheitliches Ziel anvisieren

Am letzten Spieltag bekommen wir mit 
dem TSV Aach-Linz noch einen richtig 
starken Gegner vor die Nase gesetzt. 
Bist du froh, dass wir heute kein End-
spiel um den Klassenerhalt haben?

Natürlich bin ich froh, aber wer ist das 
nicht? Aber wie schon gesagt, dadurch 
das wir nun ohne Druck auftreten können, 
haben wir nun die Chance unseren Fans, 
die uns diese Saison wahnsinnig gut 
unterstützt haben, etwas zurückzuzah-
len. Deshalb hoffe ich, dass wir ihnen in 
unserem Kiesgrüble einen Sieg schenken 
können und hinterher gemeinsam feiern 
können.
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Der klassische Torwart war gestern. Heute wird im modernen Fußball immer mehr mit 
einem Torspieler gespielt. Dieser Begriff ist für viele noch fremd, ist aber die korrekte 
Bezeichnung der neuen Torhüter-Generation. Was wir in der Bundesliga mit Manuel 
Neuer und Co. schon seit einigen Jahren beobachten, entwickelt sich folglich auch in 
den Amateurbereichen.

Noch vor einigen Jahren galt der Torwart als reiner Torhüter, der sich kaum aus seinem 
Tor herausbewegen durfte. Aktuell geht die Entwicklung jedoch in eine andere Richtung. 
Vielerorts etabliert sich der Begriff des Torspielers als Zeichen eines gravierenden Um-
denkens im Fußball. Mit diesem Begriff bezeichnet man nämlich aktuell einen Torwart, 
der gemeinsam mit dem gesamten Team spielt, Situationen voraussieht und aktiv eine 
verteidigende Rolle einnimmt. Der moderne Torhüter soll also aktiv mitspielen und wird 
daher als Torspieler bezeichnet. Das sorgt für das gesamte Spiel einer Mannschaft für 
einige äußerst attraktive Vorteile.

Um den Anforderungen gerecht zu werden benötigt ein Torspieler ein spezifisches Trai-
ning, das gezielt die individuellen Techniken und Verhaltensweisen schult. Und genau 
diesem Thema habe ich mich gewidmet.

Seit meiner frühen Kindheit spiele ich Fußball und habe nach meiner erfolgreichen 
Jugendzeit beim SV Mühlhausen alle Amateurligen von der Kreisliga C bis zur Bezirksli-
ga als Torhüter bespielt. Leider musste ich verletzungsbedingt im Jahr 2017 meine aktive 
Spielerzeit im Alter von nur 26 Jahren beenden. Mit meiner neuen Aufgabe als Förder-
trainer, speziell im Bereich Torspieler habe ich eine neue Aufgabe gefunden, die sowohl 
mich persönlich höchst motiviert, als auch dem Verein und den Spielern einen enormen 
Mehrwert bringt.
Nach meiner Ausbildung zum Torspieler-Trainer betreue ich nun schon seit über einer 
Saison die Torspieler beim SV Mühlhausen. Mit einem modernen Konzept beginnen wir 
nun im Jugendbereich die jungen Torspieler auf diese speziellen Aufgaben auszubilden. 
Altersgerecht und mit viel Spaß am Sport erlernen die jungen Wilden spielerisch das 
Können eines modernen Fußballer bzw. Torspieler. Die starke Bedeutung dieser Ausbil-
dung hat auch der SV Mühlhausen erkannt und setzt hier eine Benchmark in der Region 
mit der Errichtung eines neuen Torspieler-Geländes. Dieser neue Bereich umfasst ca. 
1.300 qm Spielfläche und ist abgetrennt zu den Hauptplätzen, sodass dort fokussiert 
und ungestört gearbeitet werden kann. Ein Highlight ist dabei die neue 11x9m große 
Sandgrube, welche mit speziellem „Torwartsand“ befüllt ist. Das ermöglicht Trainings-
formen in völlig neuen Dimensionen und lässt die individuelle Trainingsvielfalt enorm 
steigern.

Ich freue mich schon auf die neue Saison und wünsche allen Beteiligten vorab eine 
wohlverdiente Sommerpause.

Sportliche Grüße
Niklas Bucher
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2. Herrenmannschaft
SVM AKTUELL

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe SVM-Mitglieder,

voller Stolz und Vorfreude übernehme ich zur Saison 2018/2019 die 2. Herrenmann-
schaft des SV Mühlhausen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um ein paar Worte über 
mich und meine Vorstellungen zu verlieren.

Mein Name ist Mevaedin Neziri und ich bin 51 Jahre alt. Ihr könnt mich aber alle gerne 
„Nezi“ nennen. Hier in Südbaden ist es meine erste Trainerstation – beim Niedersächsi-
schen Fussballverband hatte ich einige Stationen, in denen ich als Trainer gearbeitet habe.

So holte ich in verschiedenen Jugendklassen mehrere Meisterschaften und einige Auszeich-
nungen als Trainer. Der absolute Höhepunkt für mich war, als ich den DFB-Stützpunkt des 
Landkreises Ammerland trainieren durfte (C-Junioren). Es ist daher nicht verwunderlich, 
dass ich auch bei meiner bevorstehenden Aufgabe stark auf junge Spieler setzen werde 
– hierbei werde ich auf eine homogene Mischung von jungen und erfahrenen Spielern 
setzen.

Den SV Mühlhausen verfolge ich seit mein Sohn – Ardian Neziri – in der 1. Mannschaft 
spielt. Ich habe den SV Mühlhausen als große Familie kennengelernt – Die Heimspiele 
sind immer etwas Besonderes. Die Stimmung, die hier am Kiesgrüble herrscht, ist unfass-
bar. Auch die Auswärtsspiele machen wir durch zahlreiches Erscheinen der SV Mühlhau-
sen-Anhänger immer zu Heimspielen. Für mich stand dann nach einiger Zeit fest, dass ich 
ebenfalls etwas zu diesem großartigen Verein beitragen will. Als ich dann mitbekommen 
habe, dass die 2. Mannschaft zur neuen Saison einen Trainer sucht, habe ich nicht lange 
überlegt und mich sofort angeboten.

Ich möchte der 2. Mannschaft dabei helfen wieder stabile Leistungen auf den Platz zu brin-
gen – und dies schaffen wir nur gemeinsam als Team. Ich bin fest davon überzeugt, dass 
das Team mehr zeigen kann, als es die bisherige Tabellensituation ausdrückt – hierbei 
möchte ich unterstützend mitwirken. Auch den Kontakt zur 1. Mannschaft und dem Chef-
trainer Eddy Wiedenmaier möchte ich wieder intensivieren, da ich fest daran glaube, dass 
wir nur gemeinsam als Verein Erfolg haben können.

Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bei der Vorstandschaft für das entgegenge-
brachte Vertrauen bedanken. Auch bei meinem Vorgänger Simon Santos möchte ich mich 
bedanken – er hat die Mannschaft durch schwierige und turbulente Zeiten begleitet.

Ich versichere Ihnen, dass ich meine neue Aufgabe voller Motivation und Tatendrang ange-
hen werde.

Sportliche Grüße
Mevaedin „Nezi“ Neziri 

Der bisherige Trainer Simon Santos hat sein Amt aus beruflichen Gründen 
abgegeben. Der SVM bedankt sich für seine 2-jährige engagierte Tätigkeit.  

Bezirksliga 2018/2019 - nur mit dem SVM!

Nach großen und leidenschaftlichen Kampf haben unsere Jungs um Trainer 
Eddy Wiedenmaier das packende und bis zum Schluss spannende 6-Punkte 
Spiel beim FC Anadolu Radolfzell gewonnen. Vor einer grandiosen SVM - 
Fankulisse wurde mit dem 2:1 Sieg der Klassenverbleib gesichert! Nach dem 
Spiel wurde der Klassenerhalt im eigenen Clubheim noch mal gebührend 
gefeiert!
Super Jungs, wir gratulieren!
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