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MANNSCHAFT GEHT DEN 
WEG ZU 100% MIT
Eddy Wiedenmaier
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Vorbericht | 1. Spieltag | SVM v Anadolu

Ich begrüße Sie herzlich zum 1. 
Spieltag der Saison 2018/2019 
der Bezirksliga Bodensee hier im 
‚Kiesgrüble-Stadion‘. Ein herzli-
cher 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 Manuel de 
Vito, wünsche ich ein glückliches 
Händchen.

So schnell geht’s… nach vier 
Wochen Pause und sechs Wochen 
Vorbereitung starten wir in die 
vierte Bezirksligasaison des SV M. 
Die Pause war extrem kurz, dafür 
war die Vorbereitung sehr intensiv. 
Ziel dieser langen Vorbereitung war 
es, den Spielern Selbstvertrauen 
zu geben und Ihnen zu zeigen, wie 
wir Fussballspielen wollen. Mein 
Co-Trainer Patrick Geiger und 
ich, haben eine Spielphilosophie 
erarbeitet, die wir den Spielern na-
hebringen wollten. Die Fortschritte 
waren in den Testspielen deutlich 
zu sehen, natürlich brauch so eine 
Umstellung auch Zeit und Geduld, 
es werden Fehler passieren, aber 

das wichtige ist, dass wir wieder 
Fußball spielen, dass wir den Ball 
und Gegner kontrollieren und ihm 
unser Spiel aufzwingen, gemischt 
mit der SVM-Leidenschaft und dem 
Wille den die Mannschaft auch in 
der vergangenen Saison gezeigt 
hat, werden wir einen Schritt nach 
vorne machen. Die Mannschaft 
zeigte in jeder Einheit und in jedem 
Testspiel, dass sie den Weg zu 
100% mitgeht, ist sich aber auch 
bewusst, dass es noch ein langer 
Weg ist, um da hinzu kommen, wo 
wir sie haben wollen. Aber ein ers-
ter großer Schritt ist getan. Wo der 
Weg hinführt, wenn es um Punkte 
geht, wenn die Anspannung da ist, 
die Nervosität einen packt, ob man 
in Drucksituationen die richtigen 
Entscheidungen trifft, all das wer-
den wir im Laufe der Saison sehen. 
Die Mannschaft hat das Potential 
erfolgreich zu sein, aber nur, wenn 
sie zusammen steht, taktisch diszi-
pliniert auftritt und an sich glaubt, 
und dazu brauchen wir jeden Ein-
zelnen Spieler, egal ob Nummer 1 
oder Nummer 18. Den nur als Team 
können wir bestehen.

Wie schon erwähnt hat sich das 
Trainerteam erweitert und wir 
haben mit Patrick Geiger einen 
erfahrenen Co-Trainer integriert. Er 
war schon länger in unseren Reihen 
als Koordinationstrainer, und ist 
jetzt aufgerückt in den Trainerstab. 
Ich freue mich über seine Erfahrung 
und sein Input und heiß ihn auf 
dieser Weise herzlich Willkommen 

beim SV M. Gleiches gilt für unsere 
beiden Youngsters Yannic Schädler 
und Jonas Rotzinger. Beide haben 
den Sprung gewagt vom Kreis A 
Absteiger Hausen a.d. Aach zu uns 
zu wechseln. Beide haben schon 
jetzt gezeigt, dass sie diesen Schritt 
nicht bereuen. Yannic hat mit 5 To-
ren in der Vorbereitung bereits auf 
sich aufmerksam gemacht, Jonas 
hatte leider gleich zu Beginn eine 
Verletzung und wird sich langsam 
wieder in das Team kämpfen. Der 
Rest des Kaders ist zusammen 
geblieben und das freut mich als 
Trainer sehr. Ein Zeichen auch, 
dass der Verein im Umgang mit den 
Spielern und der Identifikation mit 
unserem Verein vieles richtig ist, 
und der Weg der gegangen wird 
ebenfalls der Richtige ist.

Es ist noch nicht allzu lange her 
als wir zuletzt auf den FC Anadolu 
Radolfzell getroffen sind. Ein großer 
Tag in der letzten Saison, da wir 
mit dem 2:1 Auswärtssieg den 
Klassenerhalt gesichert haben. In 
einem sehr emotionalen Spiel mit 
viel Leidenschaft machten wir den 
Deckel auf die Saison. FC Anadolu 
ist eine technisch und spielerisch 
gute Mannschaft, mit sehr guten 
Einzelspielern. Aus den Fehler der 
vergangenen Saison, als man mit 
hoher Undiszipliniertheiten in die 
Saison startete, wird man gelernt 
haben und will die Ambitionen oben 
mitzuspielen von Beginn an zeigen. 
Mit dem Sturmduo Eckert und Ka-
raotcu haben sie zwei erstklassige 

Stürmer in Ihren Reihen. Hinter den 
Spitzen mit Kayantas einen sehr 
guten Spielmacher. Der Gast wird 
nicht unterschätzt und wir wollen 
mit einem Erfolgserlebnis in die 
neue Saison starten. Wir wollen 
unsere Fans von Beginn an mit ins 
Boot nehmen und mit schönem 
gradlinigen Fußball und viel Leiden-
schaft dafür sorgen, dass ihr wieder 
zu 1000%

hinter uns steht auswärts wie 
daheim. Bleibt aber auch geduldig, 
es wird Höhen und Tiefen geben in 
dieser Saison, aber Ihr habt bisher 
immer ein gutes Fingerspitzenge-
fühl gehabt, wenn es um die Mann-
schaft ging.

In diesem Sinne wünsche Ihnen 
eine spannende und spektakulä-
re Partie. Bleiben Sie fair mit den 
Äußerungen 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
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SVM- Legends Championships 2018 SVM Bereit für den Saisonauftakt

Am 28.07. fand bei idealem Tenniswetter das jährliche Tennis-
turnier der SVM Legenden statt. Ausgespielt wurde jeweils ein 
Wanderpokal der Frauen sowie eine Trophäe für die Herren. 
In spannenden Spielen standen die Sieger am späten Nach-
mittag fest. Bei den Frauen setzte sich zum wiederholten mal 
Marion Pfeiffer durch. Den Herrenpokal sicherte sich Joachim 
Pfeiffer. Die Pötte wurden vom Siegerpaar mehrfach gefüllt 
und so hat sich die lustige Runde wie gewohnt bis in den spä-
ten Abend selbst gefeiert. Vielen Dank gilt dem Tennis Club, 
der uns jedes Jahr die schöne Anlage zur Verfügung stellen. 
Ebenfalls ein herzliches Dankeschön an den „Turnierdirektor“ 
Harry und unseren Jacob, der uns wieder mit seinen köstli-
chen Lammspießen versorgt hat. 

Mit sportlichen Grüßen
Markus Bohl

Nach einer intensiven Vorbereitungszeit sind die Bezirksli-
gisten um Trainer Eddy Wiedenmaier und Co-Trainer Patrick 
Geiger bestens für die neue Runde gewappnet. Ein Glanzlicht 
der Vorbereitungszeit war sicherlich der zweite Platz beim 
stark besetzten Emil-Homburger Turnier in Hilzingen. Erst 
im Finale unterlag der SVM unglücklich im Elfmeterschießen 
dem Hegauer FV. Dies lässt auf eine interessante Vorrunde 
hoffen. Mit zwei Neuzugängen vom SV Hausen hat sich die 
Mannschaft zusätzlich noch verstärkt. Mit Yannic Schädler für 
die Offensive und Jonas Rotzinger für die Defensive wird der 
Kader in der Breite ergänzt. Dies ist bei einer langen und Kräf-
te raubenden Saison enorm wichtig. Am kommenden Sams-
tag 25.08.18 um 16.00 Uhr ist Saisonauftakt im Kiesgrüble. 
Gegner ist der FC Anadolou Radolfzell. Die Mannschaft hofft 
wieder auf die unglaublichen Fans, die in der vergangenen 
Spielzeit auch im Abstiegskampf immer voll hinter dem Team 
standen. Der SVM freut sich auf viele Zuschauer beim Start in 
die neue Saison.

Mit sportlichen Grüßen
Markus Bohl
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II. MANNSCHAFT

Sehr geehrte Mitglieder, liebe Fans,

Es geht langsam wieder los – die fussballfreie Zeit neigt sich dem Ende entgegen und 
der Liga-Alltag beginnt wieder. Unsere erste Mannschaft um Trainer Eddy Wiedenmaier 
macht den Anfang gegen Anadolu Radolfzell – hier drücken wir natürlich alle die Dau-
men, dass die 3 Punkte möglichst hier im heimischen Kiesgrüble bleiben.

Ich würde gerne ein paar Worte zur Vorbereitung der zweiten Mannschaft verlieren, da 
wir praktisch eine Art Neuanfang vollzogen haben.

Die Vorbereitung der zweiten Mannschaft verlief sehr gut. Schon vom ersten Training 
war eine Art Aufbruchsstimmung zu spüren – dies spiegelte sich auch in der Trainings-
beteiligung wider – so waren 14 Leute und mehr beim Training normal geworden, was 
letztes Jahr undenkbar schien. Vom ersten Training an zogen alle Spieler voll motiviert 
mit, was mich als Trainer sehr freute. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist auch 
spürbar anders und durchweg positiv, da alle Spieler konzentriert und zu 100% die 
Übungen durchziehen. Auch die Neuzugänge – Timo Winterhalder, Lamin Camara, 
Tobias Küchler und Stefan Babos hinterlassen einen sehr guten Eindruck und passen 
perfekt ins Team, was sich im ersten Testspiel gegen Bohlingen bestätigte. Das zweite 
Testspiel konnten wir hoch mit 10:1 gegen den SV Büsslingen gewinnen. Hierbei war 
besonders erfreulich, dass wir mit einem 17-Mann Kader anreisen konnten, was für die 
Breite und die Qualität des Kaders spricht. Zwei Wochen bleiben noch bis zum Ligastart 
der Kreisliga B und es gibt noch einiges zu tun – die gute Vorbereitung verspricht 
allerdings, dass eine erfolgreiche Saison gespielt werden kann. Das Ziel ist es, dass sich 
die Team sowohl fussballerisch als auch mannschaftlich verbessert zur letzten Saison 
präsentiert. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam als Team dieses Ziel 
erreichen werden. Ich bin mir sicher, dass sich das auch tabellarisch positiv widerspie-
geln wird.

Am Samstag, den 25.08.18 um 14:00 Uhr spielen wir unser letztes Testspiel vor Sai-
sonstart gegen DJK Singen 2 im heimischen Kiesgrüble. Wir hoffen auf möglichst viele 
Unterstützer, die unseren Jungs und anschliessend der ersten Mannschaft die Daumen 
drücken.

Sportliche Grüsse
Mevaedin „Nezi“ Neziri

Unser Gegner | FC Anadolu Radolfzell

Testspielergebnisse
SG Deetingen-Dingelsdorf 0:2 FC Anadolu Radolfzell

SV TuS Immendingen 2:3 FC Anadolu Radolfzell
SV Worblingen 1:5 FC Anadolu Radolfzell
FC Anadolu Radolfzell 4:2 FC Steißlingen
FC Anadolu Radolfzell 1:4 FC Radolfzell

Türk. Arbeiterverein Überlingen 1:9 FC Anadolu Radolfzell
Türkischer SV Singen 2:2 FC Anadolu Radolfzell

SC Konstanz-Wollmatingen 4:1 FC Anadolu Radolfzell
Türkischer SV Konstanz 4:1 FC Anadolu Radolfzell


