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SV MÜHLHAUSEN V
FC BODMAN-LUDWIGSHAFEN

„

Vorbericht | 8. Spieltag | SVM v FC BoLu
gehabt, dass manche Spieler
zufrieden sind und so gewinnt
man einfach keine Spiele.
Woche für Woche muss man
hungrig sein um die drei Punkte
holen zu wollen. Bestes Beispiel war der Sieg am letzten
Wochenende in Bermatingen.
Die Anfangsphase gestalteten
wir sehr dominant und ließen
uns durch einige Fehlentscheidungen aus dem Tritt bringen,
konnten mit Glück und Geschick unseres Torwartes das
Spiel offen halten und besonnten uns dann in Halbzeit zwei
auf unsere Stärken. Höchstes
Tempo und klare Pässe und
Kraft bis zum Schluss sorgten
dafür, dass wir mit einem Lucky
Punch wichtige Punkte einfahren konnten. Die Mannschaft
hat funktioniert und zwar als
MANNSCHAFT. Und das versuchen wir als Trainerteam, der
Mannschaft Woche für Woche
einzubläuen. Es funktioniert
nur über die Einheit und Disziplin. Wenn sie das kapieren,
werden wir noch viel Freude
an der Mannschaft haben,
weil die Entwicklung die wir
anstreben ist immer wieder zu
sehen, aber auch hier mahne
ich an Geduld und auch nicht
bei Niederlagen oder Fehlern
zu verzweifeln, unser Ziel ist es

Ich begrüße Sie herzlich zum 8.
Spieltag der Saison 2018/2019
der Bezirksliga Bodensee hier
im ‚Kiesgrüble-Stadion‘. Ein
herzlicher Willkommensgruß
geht an die Gäste des FC Bodman-Ludwigshafen mit Ihrem
Trainer Dominik Herdes, sowie
dem Betreuerteam und den
mitgereisten Anhängern. Auch
dem eingeteilten Schiedsrichter
für die heutige Partie, Herrn
Timo Salwik, wünsche ich ein
glückliches Händchen.

„GEFÜHL DAS MANCHE
ZUFRIEDEN SIND“
Drei Siege aus den letzten vier
Spielen hört sich sehr gut an.
Die Leistungen stimmen, aber
sind noch nicht konstant genug. Die letzte Heimniederlage
gegen Konstanz nervt mich
immer noch, weil wir hier nicht
unser Leistungsvermögen
abgerufen haben. Anders als in
den Spielen in Hattingen und
Aach-Linz habe ich das Gefühl
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schönen, temporeichen Fußball zu spielen, dann stellt sich
der Erfolg von selber ein, dazu
benötigen wir aber Zeit.

senheit auftreten und dann
werden wir die drei Punkte im
Kiesgrüble behalten. Das ist
auch dringend nötig, da unsere
treuen Fans gerade zu Hause
nicht mit Punkten verwöhnt
werden.

„MIT HÖCHSTER KONZENTRATION ANTRETEN“
Die Piranhas sind wieder in der
Bezirksliga. Nach zwei Jahren
in der Kreisliga haben sie den
Aufstieg im letzten Jahr geschafft. Die Anfangseuphorie
spürte man und sie starteten
erfolgreich in die neue Saison.
Ein früher Trainerwechsel sorgte für Aufsehen, aber aktuell
bekommt man die gante Breitseite der Bezirksliga zu spüren.
Trotz guter Leistungen schafft
man es aktuell nicht zu punkten. Trotz allem trotzte man
dem Tabellenführer aus Go-Bi
ein Unentschieden ab, dafür
kam man gegen Aach-Linz zu
Hause gehörig unter die Räder.
Die Mannschaft ist gespickt mit
altbekannten Routiniers, aber
auch mit jungen wilden Spielern, die noch ihre Erfahrungen
machen werden. Für uns gilt
es in diesem Spiel, das letzte Heimspiel als Mahnung zu
nehmen. Mit 80% Leistung gewinnt man kein Spiel in dieser
Liga. Wir müssen mit höchster
Konzentration und Entschlos-

Ich will es mir nicht nehmen
lassen meinem alten Spieler
Christian Ganter und seiner
Frau Sinja zum doppelten
Nachwuchs zu gratulieren. Viel
Spaß und alles Gute und natürlich wenig schlaflose Nächte.
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.
Mit sportlichen Grüßen
Eddy Wiedenmaier
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Vorbericht | 7. Spieltag | SVM 2 v FC BoLu 2
in den Zweikämpfen und gaben keinen Ball verloren. Je länger es 0:0
stand desto unruhiger wurde der
FC Wahlwies und dies nutzten wir
wiederum für uns aus, um wiederholt offensiv Nadelstiche zu setzen.
In der 32. Minute schlug unsere
Hintermannschaft einen langen Ball
ins Mittelfeld. Kai Sauter verlängerte per Kopf auf den startenden Fabian Moos. Dieser stiess mit Tempo
in den Sechzehner und schirmte
den Ball anschliessend mit dem
Rücken zum Tor ab. Die Verteidigung foulte ihn bei der Aktion – mit
letzter Kraft legte er den Ball aber
auf Tobi Küchler ab, der vor dem
Sechzehner lauerte. Er nahm den
Ball direkt mit Rechts und lies dem
Torwart Waibel keine Chance. Es
folgten wütende Angriffe vom FC
Wahlwies – doch unsere Abwehr
blieb standhaft und verteidigte die
Führung mit grossem Einsatz. Kurz
vor der Pause wurde der stark aufspielende Fabian Moos am linken
Flügel gefoult – den anschliessenden Freistoss schlug Jens Jäckle
perfekt in den Fünfmeterraum, wo
Kapitän Balduani sehenswert per
Kopf das 2:0 erzielte – dies war
gleichzeitig der Halbzeitstand. In
der zweiten Hälfte wirkten wir leider
nicht ganz auf der Höhe und luden
den Gastgeber wiederholt zu guten
Möglichkeiten ein. So kam es in
der 52. Minute fast wie es kommen
musste – Stürmer Demmer drängte
in unseren Strafraum ein – wartete
auf einen Kontakt – dieser kam
dann von Puma – und der starke

Sehr geehrte Mitglieder, liebe Fans,
ich begrüsse Sie ganz herzlich zum
7. Spieltag der Kreisliga B hier am
wunderschönen Kiesgrüble-Stadion. Ein besonderer Willkommensgruss gilt unserem Gast vom FC
Bodman/Ludwigshafen 2 und ihrem
Trainer Mathias Hahn sowie den
mitgereisten Anhängern.
Der 6. Spieltag liegt hinter uns –
das Spiel gegen Wahlwies 2 – den
bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer unserer Kreisliga B Staffel.
Vor dem Spiel waren die Vorzeichen
klar – wir hatten uns nach der krachenden Niederlage gegen Steisslingen 2 zwar mit einem 4:1 Sieg
gegen die SG Heudorf/Honstetten
rehabilitiert – dennoch hat niemand
auch nur mit einem Punktgewinn
beim FC Wahlwies gerechnet.
Umso erfreulicher war dann das
Endergebnis – wir gewannen die
Partie verdient mit 3:1.
Das Spiel begann wie erwartet –
Wahlwies versuchte früh in Führung
zu gehen, um von Beginn an für
klare Verhältnisse zu sorgen. Doch
unsere Defensive behielt immer
wieder die Nerven. Wir waren giftig
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Schiedsrichter Müller zeigte folgerichtig auf den Punkt. Die Chance
liess sich Negrassus nicht nehmen
und verwandelte den Elfmeter –
auch wenn Torwart Marcel Felix
die Ecke ahnte. Was dann folgte
waren zahlreiche Angriffe vom
FC Wahlwies – unsere Abwehr
war mehr denn je gefordert denn
wir wussten – kassieren wir den
Ausgleich, ist die Chance gross,
dass wir mit 0 Punkten nach Hause
gehen müssen. Doch erneut behielt
unsere Defensive die Nerven und
verteidigte die knappe Führung. In
der 78. Minute schickte Jäckle den
startenden Küchler mit einem tollen
weiten Pass auf die Reise – dieser
lief im 1:1 gegen den Torwart zu
und schob überlegt ins lange Eck
ein – damit fiel der 3:1 Endstand.
Die Freude nach dem Schlusspfiff
war enorm.

hart trainiert denn der kommende
Gegner darf auf keinen Fall unterschätzt werden. Mit dem FC Bodman/Ludwigshafen 2 wartet nun
der Tabellenletzte auf uns – wer hier
allerdings irgendwelche Vorzeichen
für unser Spiel deutet, sieht sich
getäuscht. Gerade unser Beispiel
vom vergangenen Wochenende
zeigt eindrucksvoll, dass in dieser
Liga jeder jeden schlagen kann
– somit wird dieser Gegner nicht
unterschätzt und mit vollster Konzentration angegangen. Die Jungs
teilen diese Meinung, sodass ich
sicher bin, dass wir ein gutes Spiel
von beiden Seiten sehen werden.
Ich möchte mich an dieser Stelle
bei unserem Anhang bedanken –
ihr habt das Auswärtsspiel beim
FC Wahlwies zu einem Heimspiel
gemacht. Ihr gebt den Jungs die
Extra-Motivation, die nötig ist, um
solche Spiele zu gewinnen. Es
ist schön zu sehen, dass wir mit
unseren Erfolgen euch eine Freude
bereiten und ihr zu unseren Spielen
kommt. Ich möchte mich im Namen
der gesamten 2. Mannschaft bei jedem einzelnen Unterstützer bedanken – ihr seid unser zwölfter Mann!
Auch beim kommenden Heimspielwochenende hoffen wir wieder auf
eure Unterstützung.

Die 3 Punkte haben wir uns verdient. Wir haben in der Trainingswoche vor dem Spiel sehr hart
gearbeitet – selbst am Tag der
Deutschen Einheit, wo eigentlich
trainingsfrei war, waren wir mit den
Jungs auf dem Platz und haben
hart trainiert, um auf das Spiel
vorbereitet zu sein. Ich bin stolz
auf die Trainingsleistung und die
Leistung beim FC Wahlwies. Man
merkt, dass die Jungs immer mehr
verinnerlichen, wofür wir Woche für
Woche arbeiten – diese Arbeit fängt
nun an Früchte zu tragen.

Wir der SVM!
Sportliche Grüsse
Mevaedin „Nezi“ Neziri

In der Trainingswoche vor dem heutigen Heimspiel haben wir erneut
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Fairplay-Spieltag der
F-Junioren im
Kiesgrüble-Stadion Ehingen
Termin:
Sonntag, 21. Oktober 2018,
von 11:00 bis 14:00 Uhr

Ein kleiner Teil der 25 Kinder in der F-Jugend des
SV Mühlhausen, beim 1. Fair-Play-Spieltag in Worblingen

Teilnehmende Mannschaften am 4. Spieltag im Kiesgrüble:
SV Hausen a. d. Aach, SV Mühlhausen, FC Anadolu Radolfzell,
DJK Singen, ESV Südstern Singen, FC Singen 04,
Türk. SV Singen, FC Steißlingen, VfR Stockach,
TSV Überlingen a. Ried, SV Winterspüren, SV Worblingen

Die Bewirtung der willkommenen Gäste
übernehmen die Eltern der F-Junioren und
Irmi im Clubheim, das geöffnet ist.
Die Jugend des SV Mühlhausen freut sich
auf zahlreichen Besuch!

5

6

