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Vorbericht | 3. Spieltag | SVM v GoBi
sen Ihre Spuren. Es wird ein großer
Kader benötigt, um den Spieler
Pause zur Regeneration zu geben,
anders ist das nicht zu bewältigen.
Ein extrem hartes Programm, dass
der Verband vorlegt.

„KEINE KONTROLLE ÜBER
DAS SPIEL“

Ich begrüße Sie herzlich zum 3.
Spieltag der Saison 2018/2019
der Bezirksliga Bodensee hier im
‚Kiesgrüble-Stadion‘. Ein herzlicher Willkommensgruß geht an
die Gäste des SC Go-Bi mit Ihrem
Trainergespann Marius Nitsch und
Michael Hofmeister, sowie dem
Betreuerteam und den mitgereisten Anhängern, ins2besonders der
Club-Legende Rudi Endres. Auch
dem eingeteilten Schiedsrichter
für die heutige Partie, Herrn Stefan
Teufel, wünsche ich ein glückliches
Händchen.

Die Leistungen der Mannschaft
stimmen. Die Einstellung zum Spiel
und die Laufbereitschaft sind sehr
zufriedenstellend, auch wenn uns
bisher noch kein Sieg geglückt ist.
Waren im Spiel gegen Radolfzell
noch Entscheidungen dafür verantwortlich, die nicht nachzuvollziehen
waren, hat man sich beim Auswärtsspiel in Singen, den Strumpf
selber anzuziehen. Mit der Schlusssirene gelang dem Gast noch der
Ausgleich, weil man in dieser Phase
gegen einen in Unterzahl spielenden Gegner nicht genügend Kontrolle im Spiel hatte. Die Nervosität
war maßgebend und dafür wurden
wir bitter bestraft, auch wenn Inde
den Punkt auf Grund der Unterzahl sehr verdient hatte, war es für
uns auch extrem bitter. Aber die
Mannschaft findet sich von Spiel
zu Spiel. Das Konzept, dass wir
als Trainergespann vorgeben wird
umgesetzt und auch über weite
Strecken des Spiels immer wieder
gut durchgeführt. Aber es ist allen
Beteiligten klar, dass es noch ein
langer Weg ist um da hinzukommen
wo wir uns das vorstellen. Wichtig

„KAUM ZEIT ZUM
DURCHSCHNAUFEN“
Es geht Schlag auf Schlag. In Unterzahl einen Punkt gegen Anadolu,
dann en schlechtes Pokalspiel in
Weiterdingen, ein Punkt in Überzahl
gegen Indepediente mit kassierten
Ausgleich in der Schlusssekunde.
Am Dienstag stand die erste Runde
im Pokal auf dem Programm und
am heutigen Samstag das Derby
gegen den SC Go-Bi. Kaum Zeit
zum durchschnaufen. Diese Strapazen im Amateurbereich hinterlas-
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nur ist, dass Ruhe und Geduld innerhalb der Mannschaft ist und sich
jeder bewusst ist, dass er Leistung
bringen muss, wenn er gebraucht
wird. Der Konkurrenzkampf lebt
wie schon lange nicht mehr, und da
müssen sich die Spieler drauf einstellen. Sie müssen das Große und
Ganze sehen, das Ziel das wir als
Team gehen wollen, auch wenn es
immer wieder persönliche Enttäuschungen gibt.

So ausgeglichen war die Liga noch
nie, das zeigen schon die ersten
Ergebnisse an den Spieltagen.
Jeder schlägt jeden, die Aufsteiger
tun sich schwer, haben aber genug
Qualität ihre Punkte zu sammeln,
wenn sie dann angekommen sind.
Also freuen wir uns auf eine tolle
Bezirksliga Saison.
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 Mannschaft. WiR der SVM.

„ÄHNLICH WIE WIR“
Wieder mal Derby. Seit acht Spielen
warten wir auf einen Sieg gegen
den Dauerkontrahenten. In der
letzten Saison gab es zwei klare
Niederlagen in der Runde und im
Pokal. Zeit das zu ändern. Die
Mannschaft um Trainer Nitsch/Hoffmeister, zeichnet sich aus durch
eine gute Homogenität und durch
spielerisch guten Fußball. Ähnlich
wie wir, verlieren Sie immer wieder
Punkte, weil sie nicht bis zum Ende
die Leistung abrufen, wie ich in
Hattingen verfolgen konnte, als sie
50 Minuten überlegen waren und
dann den sicher geglaubten Sieg
noch aus den Händen gaben. Die
Mannschaft kennt sich extrem gut
und hat gehörigen Respekt voreinander. Ich erwarte ein enges Spiel
auf Augenhöhe und hoffe, dass wir
dieses Mal das bessere Ende in der
Hand haben.

Mit sportlichen Grüßen
Eddy Wiedenmaier

Eine wahnsinnig spannende und
ausgeglichene Saison erwartet uns.
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Wir nehmen dennoch nur Positives aus
dem Spiel mit. Dies merkte ich an der
darauffolgenden Trainingswoche. Wir
haben das Spiel sachlich analysiert und
konzentriert trainiert. Ich merke anhand
der Trainingsintensität, dass die Jungs
voll motiviert sind, es im Heimspiel gegen
den SV Hausen besser zu machen, was
mich als Trainer sehr freut.

Sehr geehrte Mitglieder, liebe Fans,
ich begrüsse Sie ganz herzlich zum 2.
Spieltag der Kreisliga B hier am wunderschönen Kiesgrüble-Stadion. Ein besonderer Willkommensgruss gilt unserem
Gast vom SV Hausen und ihrem Trainer
Oscar Catediano sowie den mitgereisten
Anhängern.

Mit dem SV Hausen wartet nun eine
noch schwierigere Aufgabe auf uns. Für
den Neuanfang hat der SV Hausen einen
exzellenten Trainer für sich gewinnen
können, so hat Oscar Catediano bei GoBi
grosse Erfolge gefeiert und das Team in
der Bezirksliga etablieren können. Zwar
hat der SV Hausen einige gute Spieler
verloren – u.A. Yannic Schädler und Jonas
Rotzinger, die unsere erste Mannschaft
verstärkt haben, dies ändert jedoch nichts
an der Rollenverteilung dieses Spiels. Der
SV Hausen ist in meinen Augen klarer
Aufstiegsanwärter – dadurch gehen sie in
das Spiel gegen uns als klarer Favorit. Wir
wollen dennoch dem SV Hausen einen
grossen Kampf liefern denn kampflos hat
noch keine Mannschaft am Kiesgrüble
Punkte mitgenommen. Zudem haben wir
hier einen entscheidenden Vorteil – und
das sind Sie als unsere Anhänger! Unterstützen Sie die Mannschaft als 12. Mann
– das gibt den Jungs noch einen extra
Schub Motivation. WIR der SVM.

Der 1. Spieltag der Kreisliga B liegt hinter
uns. Leider war es uns nicht möglich,
beim SV Orsingen-Nenzingen 2 etwas
Zählbares mitzunehmen. Nach Anpfiff
begangen wir das Spiel sehr aktiv. Leider
nutzte der Gegner eine Reihe von Flüchtigkeitsfehlern aus und ging nach 5 Minuten mit 1:0 in Führung. Die Mannschaft
liess sich davon jedoch nicht beirren und
spielte weiter konzentriert.
So gelang es den Jungs nach und nach
eine spielerische Überlegenheit zu erspielen. Orsingen-Nenzingen registrierte
dies und zog sich entsprechend nach und
nach zurück. Nach der Halbzeitpause
setzte sich dieses Bild fort – Der SVM 2
erspielte sich zahlreiche Chancen. Mehrere Alu-Treffer verhinderten jedoch den
Ausgleich. In der 70. Minute wurde Fabian
Moos nach einem schönen Doppelpass
mit Tobias Küchler freigespielt und erzielte
das vermeintliche 1:1. Aufgrund einer
fragwürdigen Abseitsentscheidung, wurde
der Treffer leider nicht anerkannt. Kurz vor
Schluss wurde Tobias Küchler im Strafraum von den Beinen geholt – zur grossen
Verwunderung aller blieb der Elfmeterpfiff
leider aus. So mussten wir uns leider trotz
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Überlegenheit mit 0:1 geschlagen geben.
Wenn man die Begegnungen der letzten
Jahre sieht, konnte man am vergangenen
Samstag eine sichtbare Verbesserung
sehen, da wir dem letztjährigen Dritten
mindestens ebenbürtig gegenüberstanden.

VM

Vorbericht | 2. Spieltag | SVM 2 v Hausen

Sportliche Grüsse
Mevaedin „Nezi“ Neziri
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SVM - JUGEND

Unser Gegner | SC GOTTMADINGEN-BIET.

F-Junioren Trainingsbetrieb
Die F-Junioren starten am Dienstag, 11.09.2018 und Donnerstag 13.09.2018, jeweils um 18:00 Uhr, wieder mit dem Trainingsbetrieb im Kiesgrüble Stadion. Herzlich eingeladen sind
auch die G-Junioren des Jahrgangs 2011 die zusammen mit
dem Jahrgang 2010 die neuen Mannschaften für die Saison
2018/19 bilden. Neue Spielerinnen und Spieler die Interesse
haben können sich gerne an den Trainingstagen melden. Nach
dem Donnerstagtraining findet gegen 18:45 Uhr eine kurze
Elterninfo statt. Wir freuen uns wenn jeweils ein Elternteil zur
Info anwesend ist.
Rainer und Stefan
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