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Vorbericht | 6. Spieltag | SVM v SC KN-W.

Liebe Fans, werte Sportfreunde

Herzlich Willkommen zum 6. Spiel-
tag der Bezirksliga Bodensee hier 
im Kiesgrüble.

Viel ist passiert in den letzten 5 
Wochen, hatten wir doch zu Beginn 
der Saison ein spielerisches Hoch, 
welches wir mit zwei Remis gegen 
Anadolu und Inde abschliessen 
konnten und zuletzt ein kleines Tief 
mit den deutlichen Niederlagen 
gegen Gobi und dem Aus im Pokal. 
Nach der Analyse dieser beiden 
Spiele, sorgten wir mit einem 
starken Auftritt in Hattingen und 
am letzten Wochenende gegen den 
TSV Aach-Linz für klare Verhältnis-
se. Nicht nur kämpferisch, sondern 
vor allem spielerisch zeigten wir 
das, was wir diese Saison spie-
len wollen: dominant, schnell und 
aggressiv in der Vorwärtsbewe-
gung. Die 6 Punkte waren hoch 
verdient und die Tendenz ist wieder 
steigend. Wenn wir auf den Platz 
bringen, was wir unter der Woche 
hart erarbeiten, dann wird es jedes 

Team gegen uns schwer haben. 
Das muss unser Anspruch sein 
dieses Jahr!

Unser heutiger Gegner ist der SC 
Konstanz-Wollmatingen, der letzte 
Saison noch in der Landesliga 
mitmischte. Die Mannschaft mit 
seinem Trainergespann Antonio 
Iannone und Mario Weinheimer, 
die ich an dieser Stelle genauso 
herzlich im Kiesgrüble begrüssen 
möchte, wie den Schiedsrichter der 
heutigen Partie, wird mit Sicherheit 
für viel Wirbel sorgen - haben sie 
doch viel Erfahrung im Team.

Konstanz ist für mich ein speziel-
ler Gegner, durfte ich doch meine 
Trainerkarriere 2004 beim dama-
ligen FC Konstanz starten. Zuerst 
übernahm ich dort die A-Junio-
ren und wenig später parallel die 
Frauenmannschaft. Nach 3 Jahren 
verschlug es mich allerdings in die 
Schweiz zum FC Schaffhausen. 
Dort durfte ich das erste Mal Pro-
filuft schnuppern und im Junioren-
spitzenfussball Nachwuchstalente 
der U13 und U14 betreuen. Durch 
mein Studium musste ich jedoch 
etwas kürzer treten und begann in 
der Talentgruppe Hegau-Bodensee 
als Spezialtrainer. In dieser Zeit 
betreute ich unter anderem viele 
Mühlhausener Jugendliche und 
lernte nebenbei auch unseren Chef-
coach Eddy Wiedenmaier kennen, 
der mich als Koordinationstrainer 
zum SVM brachte. Bevor ich aller-
dings als Co-Trainer nach Mühlhau-
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sen kam, war ich noch eine Saison 
beim FC Winterthur unter Vertrag. 
Auch hier war die Aufgabe ein Spit-
zenteam im Frauenbereich aufzu-
bauen, was definitiv gelang. Bis zu 
4 Mal Training die Woche und ein 
Vollpensum im Beruf machten je-
doch eine nachhaltige Weiterarbeit 
nicht mehr möglich.

Nach sehr guten und intensiven 
Gesprächen mit Eddy entschied 
ich mich dazu in diesem Sommer 
zu 100% Teil der 1. Mannschaft 
des SV Mühlhausen zu werden. 
Junge, hungrige Spieler, eine tolle 
Infrastruktur, sowie eine wertschät-
zende Vorstandschaft, die unsere 
neue Spielphilosophie unterstützt, 
waren der Ausschlag dafür, dass 
ich hierher wechselte. Die erste 
gemeinsame Vorbereitung war in 
vielerlei Hinsicht intensiv, gab es 
doch einiges zu tun beim Thema 
Spielphilosophie und taktischer 
Disziplin. Mein Hauptaugenmerk 
beim SVM liegt diese Saison auf 
einer Spielform, welche die Stärken 
des SVM aus den vergangenen 
Jahren wiederspiegelt und den-
noch verbesserte Abläufe und ein 
gepflegtes Aufbauspiel beinhalten 
soll.

Ein Projekt, bei dem alte Gewohn-
heiten und Abläufe aufgebrochen 
werden, braucht jedoch Zeit, Ruhe 
und vor allem Geduld. Es ist wichtig 
der Mannschaft Zeit zu geben 
sich zu entwickeln. Ich bitte Sie 
deshalb geduldig zu sein und uns 

wie bisher lautstark und positiv zu 
unterstützen – die Mannschaft und 
auch wir Trainer danken es Ihnen 
von Herzen. Die tolle Fankultur hier 
in Mühlhausen ist einfach atembe-
raubend und ich nehme an es gibt 
nicht viele Vereine, die so „leben“ 
wie der SVM. Es ist wirklich schön 
zu sehen wie Woche für Woche 
ganz viele Menschen den Weg zu 
unseren Spielen finden und sich mit 
uns freuen und uns anfeuern! Das 
ist nicht selbstverständlich, des-
wegen auch von mir nochmals ein 
riesen DANKESCHÖN!

Nun wünsche ich uns allen aber ein 
gutes und vor allem faires Spiel. 
Bringen Sie das Kiesgrüble zum 
Beben und peitschen Sie uns zum 
Sieg! WIR der SVM.

Sportliche Grüsse

Patrick Geiger
Co-Trainer 1.Mannschaft
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Vorbericht | 5. Spieltag | SVM 2 v Heudorf 2

Sehr geehrte Mitglieder, liebe Fans,

ich begrüsse Sie ganz herzlich zum 5. 
Spieltag der Kreisliga B hier am wunder-
schönen Kiesgrüble-Stadion. Ein beson-
derer Willkommensgruss gilt unserem 
Gast von der SG Heudorf/Honstetten 2 
und ihrem Trainer Frank Müller sowie den 
mitgereisten Anhängern.

Der 4. Spieltag gegen Steisslingen 2 
liegt hinter uns und wie kann man das 
Spiel anders beschreiben als mit dem 
Wort Debakel. 3:8 und das zu Hause am 
heimischen Kiesgrüble. Ein Ergebnis mit 
dem ich nach dem guten Saisonstart so 
nicht gerechnet habe und das für mich 
und die Jungs schwer zu verdauen war. 
Bereits nach 11 Minuten gingen die Gäste 
mit 0:1 in Führung. Der Schock war der 
Mannschaft ins Gesicht geschrieben 
- dies nutzte Steisslingen 2 zum 0:2 in 
der 20. Minute aus. Nach dieser Phase 
riss sich die Mannschaft zusammen und 
erspielte sich einige Möglichkeiten. In 
der 31. Minute schlug Neuzugang Babos 
einen Freistoss gefährlich in den Straf-
raum, den Camara zum 1:2 Anschluss 
verwertete. Kurze Zeit später erhöhten 
die Gäste erneut und machten das 1:3. 
Kurz vor der Halbzeitpause brach der 
Linksaussen Mucci durch die Abwehrrei-
he ehe er unfair von den Beinen geholt 
wurde - der Unparteiische Tüchler zeigte 
folgerichtig auf den Punkt - den fälligen 
Strafstoss verwertete Hofmann souverän. 
3:2 war somit der Halbzeitstand. Nach 
der Pause drückten die Jungs auf einen 
schnellen Ausgleich - und so sollte es 

auch kommen. Tobi Küchler wurde in der 
49. Minute im Strafraum gefoult - erneut 
kam der folgerichtige Elmeterpfiff. Erneut 
verwertete Hofmann souverän und glich 
das Spiel somit aus. Doch nur kurze 
Zeit später nutzte Steisslingen 2 erneut 
Fehler der Hintermannschaft aus und 
ging wieder in Führung. Die Moral war 
gebrochen. Steisslingen 2 nutzte dies, um 
das Ergebnis immer weiter in die Höhe zu 
schrauben - 3:8 hiess es am Ende.

In der darauffolgenden Trainingswoche 
wurde das Spiel schonungslos analysiert 
und Fehler offen angesprochen. Ich habe 
den Jungs klar gemacht, dass wir als 
Team zusammen gewinnen - und auch 
verlieren. Das Positive an der Situation 
ist, dass schon eine Woche später die 
Möglichkeit besteht erneut im Heimspiel 
die Klatsche wieder gut zu machen.

Nun wartet die SG Heudorf/Honstetten 
2 auf uns. Ein Gegner, der bis jetzt zwar 
0 Punkte zu verbuchen hat - in Anbe-
tracht unseres letzten Spiels aber nicht 
unterschätzt werden darf. Gerade solche 
Gegner sind schwierig zu bespielen. Wir 
müssen von Minute 1 Vollgas geben, um 
die 3 Punkte hier zu behalten.

Wir müssen uns nun rehabilitieren und die 
Sicherheit in unserem Spiel zurückgewin-
nen. Das heisst für uns, dass wir alles aus 
uns rausholen müssen, um euch, unseren 
Fans und Anhängern, ein schönes Spiel 
zu bereiten. Ich wünsche der Partie einen 
sportlich fairen Verlauf und dem einge-
teilten Schiedsrichter ein glückliches 
Händchen.

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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AUF EIN WORT MIT...
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Name: Mario Kleiser
Geburtstag: 16.01.1988 
Beruf: Landschaftsgärtner 
Position: Zentrales Mittelfeld 
Lieblingsverein: Hamburger SV 
Lieblingsspieler: Jerome Boateng
Lieblingsgetränk: Gin Tonic 

1) Von vielen aus der Mannschaft 
wurde schon gesagt, es sei die 
beste Saisonvorbereitung gewesen 
die man je mitgemacht hat. Erging 
das dir genau so? Und wenn ja, 
was genau war so gut?

Die Vorbereitung war extrem gut. 
Wir haben uns vor allem auf unser 
Spielsystem konzentriert. Wir 
wollen vor allem im Spielaufbau 
schneller und Risikoreicher spielen 
und den Gegnern unser System 
aufdrücken. 

2) Im Gegensatz zu vielen anderen 
Vereinen die sehr viele Neuzugänge 
holen, geht der SVM einen anderen 
weg. Wo siehst du den Vorteil darin, 
sich eher punktuell zu verstärken 
und auf ein Grundgerüst zu vertrau-
en?

So wie der SV Mühlhausen seit 
Jahren handhabt finde 

ich es klasse. So kann man den 
jungen Spielern noch gezielt 
Spielpraxis geben damit sich diese 
weiterentwickeln können. Des Wei-
teren kommt es noch hinzu, dass 
man mit vielen Neuzugängen die 
Mannschaft kaputt machen kann, 
wenn diese vom Charakter nicht 
ins Team passen. Seit dem ich hier 
spiele, hatten wir in der Mannschaft 
immer eine super Atmosphäre und 
das soll auch so bleiben.

3) Mit Patrick Geiger haben wir nun 
einen Co-Trainer der noch ganz 
andere Impulse gibt. Findest du, 
das war der wichtigste Neuzugang 
der Saison?

Alle Neuzugänge sind wichtig für 
uns. Bei Patrick ist der Vorteil, dass 
er das Team, Eddy und den Verein 
schon seit ein paar Jahren kennt, 
da er davor unser Koordinations-
trainer war, weswegen wir als Team 
sehr glücklich waren, als wir gehört 
haben, dass er das Trainerteam 
erweitert. Ich bin der festen Über-
zeugung, dass Patrick uns wei-
terbringen wird. Genau so wie bei 
Yannic und Jonas. Beide sind sehr 
jung und lernwillig. Das Yannic uns 
weiterhelfen kann, hat er finde ich 
mit klasse Leistungen unter Beweis 
gestellt. Jonas muss sich nach 
seiner Verletzung in der ersten Trai-
ningswoche noch erst beweisen, 
aber auch er zeigt großes Potential 
und die beiden passen super ins 
Team!

4) Nach 2 Unentschieden und einer 
Derby-Klatsche folgte eine Reaktion 
mit zwei Siegen. Wie schätzt du 
den bisherigen Saisonverlauf ein?

Die ersten Spiele in einer neuen 
Saison sind immer sehr schwer. Vor 
allem wenn man in der Vorbereitung 
ein neues Spielsystem einführt. So 
muss man sich als Team erst mal 
selber finden. Das wurde aber in 
der Vorbereitung öfter vom Trainer-
team gesagt. Wir müssen Geduld 
mitbringen und nicht alles sofort in 
Frage stellen. Was Geduld ausma-
chen kann sieht man in den letzten 
zwei Spielen. Beide wurden - auch 
wenn das Ergebnis es nicht wie-
derspiegelt - souverän gewonnen. 
Wenn man noch bedenkt wie man 
letztes Jahr gegen Hattingen und 
Aach-Linz gespielt hat sieht man 
defintiv eine Steigerung. Hinzu 
kommen natürlich die neuen Spieler 
die sich ebenfalls erst mal im Team 
und im Spiel finden müssen. Wir 
sind noch nicht da wo wir sein wol-
len, aber der Weg ist der richtige.

5) Wie schätzt du den heutigen 
Gegner ein?

Das Spiel heute wird sehr schwer. 
Auch wenn Konstanz-Wollmatingen 
als Absteiger wahrscheinlich hinter 
ihren Erwartungen liegen, gehen 
sie hier trotzdem als Favorit in das 
Spiel. Das Team hat sich in den 
letzten Jahren in der Landesliga 
halten können, weshalb sie über 

sehr viel Erfahrung verfügen. Ich 
bin sicher, dass sie noch um den 
Aufstieg mitspielen werden. Es wird 
daher keine leichte Aufgabe, aber 
auch keine unmögliche

6) Wo siehst du dieses Jahr unsere 
Stärken? Und was sollte man noch 
verbessern?

Wir sind spielerisch besser ge-
worden, vor allem im Spielaufbau. 
Letztes Jahr fehlten uns teilweise 
Ideen, dieses Jahr gehen wir das 
ganze anders an. Durch die neue 
Spielidee die jeder in der Mann-
schaft verinnerlicht hat, fällt uns 
der Spielaufbau leichter als letz-
tes Jahr. Verbessern sollten wir 
unsere Chancenauswertung. Die 
letzten beiden Gegner konnte man 
zwar schlagen, doch man ließ sie 
unnötig am Leben, anstatt ihnen 
den Gnadenstoß zu versetzen. Da 
machen wir uns das Leben immer 
noch sehr schwer.

7) Was sind diese Saison deine 
Ziele? Sowohl Persönlich, als auch 
die vom Team.

Persönlich möchte ich an mehr To-
ren beteiligt sein. Ich möchte mehr 
Tore schießen, aber auch mehr 
Vorlagen geben. Mein Ziel mit der 
Mannschaft ist es, frühzeitig aus 
dem Abstiegskampf zu kommen 
und sich evtl. oben im Mittelfeld 
festbeißen. 


