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Vorbericht | 5. Spieltag | SVM v Aach-Linz

„STÄRKEN VOR ALLEM BEI 
STANDARDS“

„ES WIRD BIS ZUM SCHLUSS 
ENG“„EINE WELLE VON FEHLERN“

Ich begrüße Sie herzlich zum 5. 
Spieltag der Saison 2018/2019 
der Bezirksliga Bodensee hier im 
‚Kiesgrüble-Stadion‘. Ein herzli-
cher Willkommensgruß geht an 
die Gäste des TSV Aach-Linz mit 
Ihrem Trainergespann Patrick Haag 
und Johannes Schalk, sowie dem 
Betreuerteam und den mitgereisten 
Anhängern. Auch dem eingeteil-
ten Schiedsrichter für die heutige 
Partie, Herrn Marcel Haberbosch, 
wünsche ich ein glückliches Händ-
chen.

Nach einer Woche der Enttäu-
schung, nach der deutlichen Pleite 
im Derby gegen den SC Go-Bi und 
dem Pokalaus gegen Türk Sin-
gen, war die Ernüchterung groß. 
Gerade bei unseren treuen Fans 
machte sich, völlig zu Recht auch, 
Unzufriedenheit breit. Eine Wel-
le von Fehler im Defensivbereich 
hat uns dieses zwei Niederlagen 
beschert. In der Offensive wurden 
klare Chancen liegen gelassen und 
so kam es nach zwei indiskutab-
len Leistungen auch zu den zwei 
herben Klatschen. Trotz allem sieht 

man was die Mannschaft kann, 
wenn sie konzentriert und fehlerfrei 
arbeitet. In Hattingen haben wir ein 
sehr dominantes Spiel gesehen, 
als wir über 90 Minuten klar besser 
waren und keine nennenswerte 
Chance zugelassen haben. Leider 
haben wir in Halbzeit eins und in 
der Schlussphase viele klare Dinger 
liegen gelassen, sonst wäre das 
Spiel schon recht früh und deutlich 
entschieden worden. Aber auch 
hier kommt Ihr liebe Fans wieder 
in den Vordergrund. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass Ihr nach 
solchen Spielen auch wieder in 
Überzahl in Hattingen vor Ort seid 
und die Mannschaft unterstützt. 
Wie immer wisst ihr was die Mann-
schaft brauch und sie weiß das zu 
schätzen. Herzlichen Dank dafür, in 
Guten wie in Schlechten Zeiten.

Die Saison ist noch jung, aber 
sehr intensiv. Die Ergebnisse sind 
verrückt und Woche für Woche gibt 
es Überraschungen. Selbsternann-
te Titelkandidaten finden sich am 
Ende der Tabelle, Überraschungs-
mannschaften und Geheimfavoriten 
stehen oben, aber geben auch 
unnötige Punkte ab. Extrem ausge-
glichen zeigt sich dieses Jahr die 
Liga. Es wird bis zum Schluss eng 
zu gehen in der Spitze, wie auch 
unten um den Klassenerhalt. Mit 
dem Sieg in Hattingen haben wir 
einen guten Schritt in die richtige 
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Richtung gemacht und sind aktuell 
bei zwei Remis, einer Niederlage 
und einem Sieg absolut im Soll. Für 
uns gilt es jetzt auch mal zu Hau-
se diese Leistung abzurufen, die 
wir auswärts zeigen. Die Mann-
schaft ist in jedem Spiel gewillt 
an die Grenzen zu gehen, aber in 
Ihren Leistungen einfach noch zu 
schwankend, jeder Einzelne muss 
sich zu 100% auf das Spiel fokus-
sieren. Die Einwechselspieler müs-
sen heiß sein und darauf brennen 
es besser zu machen und zu helfen, 
wenn sie rein kommen. Wenn wir 
dann dazu die Fehler minimieren, 
ist es schwer gegen uns einen Tref-
fer zu erzielen, und vorne sind wir 
immer für Tore gut. Wir glauben an 
unsere Stärke und brauchen aber 
noch viel Geduld bis die Rädchen 
ineinandergreifen.

Der TSV Aach-Linz hat im Sommer 
einige Leistungsträger verloren, 
durch Auslandsaufenthalt oder 
Rückgang in die zweite Mann-
schaft. Diese Abgänge haben sie 
aber gut kompensiert, durch die 
Zugänge Erik Dukart und Robin 
Slawig, zwei junge torgefährliche 
Spieler, gepaart mit der Erfahrung 
eines Alexander Schnetzlers sind 
sie sicher ein Kandidat für einen 
Platz unter den ersten vier. Wir 
wissen um die Stärken des Gastes, 
insbesondere bei Standards sind 

sie sehr schwer zu verteidigen. Hier 
gilt es dagegen zu halten und dem 
Gegner unser Spiel aufzudrücken. 
Hierzu sind wir bereit und versu-
chen mit dem gewonnenen Selbst-
vertrauen aus dem letzten Spiel, 
Euch lieben Fans, endlich wieder 
mal einen Heimsieg zu schenken.

Große Freude bereitet mir die Ent-
wicklung der zweiten Mannschaf-
ten. Es scheint sich nach zwei Jah-
ren endlich wieder eine Mannschaft 
zu finden, die guten und schönen 
Fußball spielt.

Der Erfolg stellt sich selber ein, 
durch harte Arbeit und Zusammen-
halt. Hier scheint der neue Trainer 
„Nezi“ Neziri ein gutes Händchen 
zu haben.

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 eine Wand hinter der 
Mannschaft. WiR der SVM.

Mit sportlichen Grüßen 
Eddy Wiedenmaier
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Vorbericht | 4. Spieltag | SVM 2 v Steißlingen

Sehr geehrte Mitglieder, liebe Fans,
ich begrüsse Sie ganz herzlich zum 4. 
Spieltag der Kreisliga B hier am wunder-
schönen Kiesgrüble-Stadion. Ein beson-
derer Willkommensgruss gilt unserem 
Gast vom FC Steisslingen 2 und ihrem 
Trainer Petar Grmas sowie den mitgereis-
ten Anhängern.

Das zweite Derby binnen kurzer Zeit liegt 
hinter uns. Erfreulicherweise konnten wir 
auch beim Hegauer FV 3 gewinnen - 4:1 
lautete das Endergebnis. Klingt hoch - 
war aber über weite Strecken sehr zäh. 
Genau genommen haben wir nur die ers-
ten 20 Minuten Fussball gespielt - danach 
haben wir uns dem Gegner angepasst, 
was über weite Strecken nicht schön 
anzusehen war. Wir gingen nach einer 
sehr schön anzusehenden Passtaffette 
mit 1:0 durch Camara in Führung. Rico 
Hofmann erhöhte nach 32 Minuten zum 
2:0, was gleichzeitig der Halbzeitstand 
war. In der zweiten Halbzeit wurde es 
fahrig - so schlichen sich wiederholt 
Fehler in der Spieleröffnung ein, sodass 
wir den Hegauer FV so immer wieder 
ins Spiel zurückholten, anstatt früh den 
Deckel draufzumachen. So kam es wie es 
kommen musste - nach einem weiten Ein-
wurf wurde der Ball in die Mitte abgelegt, 
sodass Konyali zum 1:2 Anschluss traf. 
2 Minuten später traf der eingewechselte 
Moos nach einer tollen Flanke  vom eben-
falls eingewechselten Grigoras zum 3:1, 
was wieder für Ruhe sorgte. In der 70. 
Minute wurde Tobias Küchler im Sech-
zehner gefoult - den fälligen Strafstoss 
verwandelte Kapitän Balduani souverän 

zum 4:1 Entstand.  In der darauffolgenden 
Trainingswoche haben wir wieder hart 
daran gearbeitet, dass wir die ersten 20 
Minuten möglichst auf 90 strecken kön-
nen - ähnlich wie beim letzten Heimspiel 
gegen den SV Hausen. Ein ähnliches 
Heimspiel erhoffen wir uns nun gegen den 
FC Steisslingen 2.

Steisslingen 2 ist für jede Mannschaft 
ein unangenehmer Gegner. Sie haben 
eine gute Mischung aus stabiler Defen-
sive und gut funktionierenden Offensive. 
Speziell die schnellen und brandgefährli-
chen Angreifer dürften für uns schwer zu 
verteidigen sein. Allerdings haben wir in 
dieser Saison auch erst 2 Tore hinnehmen 
müssen, was für unsere stabile Defensive 
spricht.

Wir gehen von einem sehr engen und bis 
zum Schluss spannenden Spiel aus, da 
sich beide Mannschaften auf einem ähnli-
chen Niveau befinden. Das heisst für uns, 
dass wir alles aus uns rausholen müssen, 
um euch, unseren Fans und Anhän-
gern, ein schönes Spiel zu bereiten. Ich 
wünsche der Partie einen sportlich fairen 
Verlauf und dem eingeteilten Schiedsrich-
ter ein glückliches Händchen.

Ich möchte an dieser Stelle noch kurz 
unserer ersten Mannschaft zum Sieg 
gegen den Hattinger SV gratulieren. Ich 
weiss, wie hart unser Chefcoach Eddy 
Wiedenmaier sowie sein Co-Trainer Pat-
rick Geiger mit der Mannschaft arbeiten. 
Umso mehr freut es mich, dass sie beim 
Hattinger SV ein Wahnsinnsspiel hingelegt 
und hochverdient gewonnen haben!

Auch beim kommenden Heimspielwo-
chenende hoffen wir wieder auf eure 
Unterstützung. Nur mit euch hinter uns 
als 12. Mann können wir unser Maximum 
rausholen! Wir der SVM!

Sportliche Grüsse
Mevaedin „Nezi“ Neziri

®SV
M
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Unser Gegner | TSV Aach-LinzSpielbericht | SVM 3 v Steißlingen 3

Nach der Auftaktpleite gegen Tengen-Watterdingen wollte die Mannschaft 
gegen Steißlingen eine Reaktion zeigen und begann mit einem Blitzstart.

Steißlingen begann die Partie mit dem Anstoß der nach wenigen Sekunden bei 
Treutle landete der gedankenschnell einen langen Ball auf Trinkner schlug der 
den Ball gekonnt mitnahm und direkt ins lange Eck beförderte. So einen Start 
hatte wohl keiner auf der Rechnung am wenigsten die Gäste aus Steißlingen.

Nach 20 Minuten war es wiederum Treutle der eine herrliche Flanke in den 16 
schlug die von Trinkner perfekt angenommen und ins gegnerischen Tor beför-
dert wurde.

Die Steisslinger versteckten sich nicht und versuchten immer wieder durch 
Konter gefährlich zu werden dies aber nur einmal in Halbzeit eins gelang und 
den Anschlusstreffer bedeutete.

4 Minuten später konnte Wiedenmeier aber nach einem Torwartfehler den alten 
2 Tore Abstand wieder herstellen.

Trinkner mit einem schönen Kopfball und Schädler mit einem Pfostenknaller 
hätten das Ergebnis zur Halbzeit noch höher schrauben können.

Die zweite Halbzeit begann man genau so Konzentriert und konnte in der 50. 
Minute auf 4:1 durch Treutle erhöhen. Ein langer Einwurf durch Wiedenmeier 
im „Christian Ganter“ Stile verlängerte Trinkner an langen Pfosten wo Treutle 
lauerte und einschob.

Neun Minuten später tankte sich Trinkner durch die gegnerische Abwehr und 
konnte nur durch ein Foul gestoppt werden.

Den fällig Strafstoß verwandelte der starke Kapitän Roll souverän ins linke 
untere Eck.

In der Schlussphase hatte Steisslingen noch mal paar gute Gelegenheiten die 
aber von einem Bockstarken Kraschina „die Katze“ pariert wurden.

Nennenswert auch die defensiv Leistung des Abwehrbollwerkes rund um Boi-
ke Santos Angolano und Schädler die eine super Partie absolviert haben

Die komplette Mannschaft zeigte eine souveräne Partie und man hofft den 
Schwung in die nächste Partie mitzunehmen.


