
SVM-NEWS
OFFIZIELLE STADIONNEWS DES SV MÜHLHAUSEN 1927 E.V.

www.svmuehlhausen.de SV Mühlhausen 1927 e.V. @svmuehlhausen

Weitere News finden Sie auf unseren Social Media Plattformen

#WIRDERSVM

AUSGABE 13

JEDER EINZELNE HAT 
SICH DIESES JAHR 
WEITERENTWICKELT
Manuel Gutacker

„

BEZIRKSLIGA BODENSEE SAISON 2018/19
26. SPIELTAG | 18.05.2018 16:00 UHR

SV MÜHLHAUSEN V
TSV SINGEN



1

Vorbericht | 26. Spieltag | SVM v TSV Singen

Ich begrüße Sie herzlich 
zum 26. Spieltag der Saison 
2018/2019 der Bezirksliga 
Bodensee hier im ‚Kiesgrüb-
le-Stadion‘. Ein herzlicher 
Willkommensgruß geht an die 
Gäste des Türk SV Singen mit 
Ihrem Trainer Bobo Maglov, so-
wie dem Betreuerteam und den 
mitgereisten Anhängern. Auch 
dem eingeteilten Schiedsrich-
ter für die heutige Partie, Herrn 
Michael Speh, wünsche ich ein 
glückliches Händchen.

Was die Mannschaft die letzten 
Wochen abruft ist unglaublich. 
Von Spiel zu Spiel haben wir 
wichtige Ausfälle zu verkraften. 
Die komplette Offensivab-
teilung fällt aus durch lange 
Verletzungen und Sperren. 
Wie die Mannschaft das weg-
steckt ist kaum zu beschreiben. 
Unterstützt von Spielern der 
A-Jugend und Spielern aus 
der Zweiten zeigt sich was es 
heisst für so einen Verein wie 
Mühlhausen tätig zu sein. Im-

mer wenn es eng wird, 
dann rückt der komplette Verein 
zusammen und hilft sich.

Wie lange die Mannschaft 
diese Leistung noch zeigen 
kann, kann ich nicht sagen, ich 
weiss aber dass sie ihr ganzes 
Herzblut in die letzten Spiele 
der Saison stecken wird. Nicht 
nur die kämpferische Leistung 
stimmt und die Einstellung, 
hinzu kommt noch, dass die 
Mannschaft unser Ziel nicht aus 
den Augen verliert und weiter 
an unserem System arbeitet 
und so lange sie das diszip-
liniert macht, stellt sich der 
Erfolg automatisch ein. Gerade 
beim letzten Auswärtsspiel in 
Salem, hatten uns mit diesem 
Kader nur wenige auf dem 
Schirm. Die Mannschaft zeig-
te aber, dass es egal ist, wer 
auf dem Platz steht, es immer 
darauf ankommt, was jeder Ein-
zelne in der Lage ist zu leisten. 
A-Jugendspieler Manu Kemp-
ter lief sich die Seele aus dem 
Hals, Julian Küchler konnte mit 
seinem ersten Ballkontakt in 
seinem ersten Bezirksligaspiel 
eiskalt das Spiel entscheiden. 
Puma Davide, erklärte sich 
kurzfristig dazu diesen langen 
Weg mit auf sich zu nehmen, 
und war in der Schlussphase 
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ein wichtiger Bestandteil des 
Ganzen. Hierfür gilt allen mein 
absoluter Respekt und ein herz-
liches Danke.
Nach dem Ausrutscher von 
Konstanz haben wir Platz 3 
eingenommen. Die Konkurrenz 
ist uns auf den Fersen und so 
darf man sich eigentlich keinen 
Ausrutscher erlauben, wenn 
man nicht gleich zwei oder 
drei Plätze verliert. Nach dem 
jetzigen Stand schenkt Kon-
stanz den Radolfzeller Türken 
die Punkte, um ein Zeichen an 
den Verband zu setzen, über 
die Behandlung beim Urteil des 
Spielabbruches im November. 
Inwiefern das Auswirkungen 
haben wird, wird sich zeigen, 
aber diese Entscheidung ist zu 
respektieren und definitiv auch 
nachvollziehbar. Somit benöti-
gen wir heute einen Heimsieg 
um Platz 3 festzuhalten.

Zu Gast sind heute die ambi-
tionierten Türken aus Singen. 
Nach hohen Investitionen im 
Spieler und Trainerbereich in 
der Winterpause, war es das 
Ziel Platz 2 zu erreichen, dass 
es so einfach nicht geht in 
der Liga mussten sie ziemlich 
schnell bemerken. Das der 
finanzstarke Verein keinen Hehl 
daraus macht, mit welchen Mit-

teln sie ihr hochgeschraubtes 
Ziel erreichen wollen, bekom-
men viele Vereine in der Region 
zu spüren. Mit horrenden Ver-
tragsangeboten werden viele 
Spieler aus den umliegenden 
Vereinen versucht nach Singen 
zu locken. Dies macht es für 
Vereine, die mit weniger Mitteln 
diese Liga bespielen müssen 
extrem schwer, Spieler an Land 
zu ziehen. Ob dieser Weg der 
Richtige ist bleibt abzuwarten. 
Es wäre nicht der erste Verein, 
der viel investiert, um dann tief 
zu fallen. Diesem Weg gilt es 
dagegen zu steuern und weiter 
solide zu arbeiten, mit den Mit-
teln die man sich im täglichen 
Vereinsleben erwirtschaftet. Der 
Weg des SV M ist es auf junge 
talentierte Spieler und Eigenge-
wächse zu bauen, auch wenn 
der Weg dann etwa steiniger 
wird. Denn das ist der richtige 
Weg.

In diesem Sinne wünsche Ihnen 
eine spannende und spekta-
kuläre 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



AUF EIN WORT MIT...

Name: Manuel Gutacker
Alter: 24

1) Hallo Manu, für dich scheint die 
Saison gelaufen. Erzähl mal unseren 
Fans was ist passiert, was musst du 
machen und wann kannst du deine 
Kickschuhe wieder schnüren?

Nach einem Meniskuseinriss im 
linken Knie im August letzten Jah-
res ist während des Trainings und 
einer Drehbewegung die Verletzung 
leider schlimmer geworden. Die 
Bestätigung des Verdachts steht in 
der kommenden Woche durch das 
MRT aus. Sollte sich der Verdacht 
des Orthopäden bestätigen muss ich 
operiert werden und werde danach 
ca. 5 Wochen ausfallen. Zur Som-
mervorbereitung sollte ich bestenfalls 
jedoch wieder einsteigen können.

2) Gerade das letzte Spiel in Salem 
zeigt es, was es ausmacht in Mühl-
hausen Fussball zu spielen. Wie 
waren deine Eindrücke vom Spiel und 
der anschließenden Heimfahrt?

Das Spiel hat gezeigt was Teamgeist 
auszeichnet. Tot geglaubte Leben 

länger war die Devise. Jeder einzelne 
Spieler hat sich in diesem Jahr noch-
mal weiterentwickelt und wir können 
deutlich besser auf Ausfälle reagie-
ren als in der Vergangenheit. Auch 
A-Jugendspieler und Spieler aus der 
zweiten Mannschaft können sich sehr 
gut integrieren und fighten fürs Team. 
Die Heimfahrt war ein großes Fest im 
Bus und anschließend im Clubheim 
mit Fans und allen Spielern. Ein geni-
ales Erlebnis für den Verein und das 
gesamte Umfeld

3) Mit Julian Küchler und Manu 
Kempter hatten letzte Woche zwei A 
Jugendspieler erheblichen Anteil am 
Auswärtssieg auf dem Affenberg.. 
Wie findest du die Jungs und Ihre 
Einstellung zur ersten Mannschaft?

Sie Sind jung und können noch viel 
erreichen und lernen. Das Talent 
haben sie beide. Wenn der Ehrgeiz 
weiterhin vorhanden bleibt und Sie 
von Verletzungen verschont bleiben, 
können die beiden auch in Zukunft 
die Geschichte des Vereins weiter 
prägen. Ich hoffe die beiden und 
auch die anderen Jugendspieler die 
mit uns trainieren bleiben jetzt am 
Ball und geben weiter Gas.

4) Die Saison neigt sich dem Ende zu. 
Wie empfindest du die Entwicklung 
der Mannschaft in dieser Saison?

Die Vorgabe einer neuen Spielphilo-
sophie wurde sehr gut angenommen 
und auch umgesetzt. Jeder einzelne 
ist mutiger geworden und wir spie-

len einen erfrischenden Fußball, der 
auch dem Zuschauer Freude bereitet. 
Auch unsere Torausbeute in diesem 
Jahr ist nicht zu Vergleichen mit den 
Ergebnissen der letzten Jahre. Wir 
spielen nicht nur schöner sondern 
Auch effektiver. Die Entwicklung des 
Teams ist überragend. Im letzten Jahr 
noch fast abgestiegen, belegen wir 
derzeit einen sensationellen dritten 
Tabellenplatz.

5) Es nimmt immer mehr zu, dass 
selbst in der Bezirksliga horrende 
Summen für Spielergehälter ausge-
geben werden. Wie siehst du diese 
Entwicklung im Amateursport?

Im Endeffekt muss jeder Verein selbst 
wissen, mit welchen Mitteln man 
den sportlichen Erfolg vorantreiben 
möchte. Fußball in seiner Gemein-
schaft und Leidenschaft, wie er noch 
vor wenigen Jahren gespielt wurde, 
scheint nicht mehr aktuell zu sein. 
Alles dreht sich um Geld und Prämi-
en. Es funktioniert zum Glück aber 
auch anders. In Mühlhausen stellen 
wir eine eigene Jugend, sowie drei 
aktive Mannschaften. Mit einem 
homogenen Umfeld und Teams die 
immer zusammenstehen, haben wir 
hier einen konkurrenzfähigen Verein, 
bei dem es sich in keinster Weise 
um Geld sondern um Teamgeist und 
Leidenschaft geht.

6) Wo steht die Mannschaft am Ende 
der Runde und was muss passieren, 
damit wir den Tabellenplatz halten?

Am Ende der Runde sind wir auf dem 
dritten Tabellenplatz. Wenn wir die 

letzten Spiele der Saison weiter so 
engagiert und mit Leidenschaft fürs 
Team absolvieren bin ich mir sicher, 
dass wir diese super Platzierung bis 
zum Ende halten können. Hierfür 
muss die Mannschaft weiter eng 
zusammenstehen und auch die Fans 
und Zuschauer müssen das Team 
tragen. Wenn wir dann noch konzen-
triert in den Trainings arbeiten, ist uns 
das nicht mehr zu nehmen. 

7) Was sind deine persönlichen Ziele 
für die neue Saison und was willst 
du mit der Mannschaft und diesem 
Verein noch erreichen?

Persönlich würde ich gerne in den 
nächsten Jahren einfach erstmal 
verletzungsfrei bleiben. Die letzten 
Jahre waren da nicht wirklich leicht. 
Außerdem würde ich in der kommen-
den Saison gerne unter die ersten 4 
der Liga kommen und diese super 
Leistung aus diesem Jahr bestätigen. 
Auf lange Frist gesehen möchte ich 
mit dem SVM noch die ganz große 
Überraschung schaffen und in den 
nächsten Jahren in die Landesliga 
aufsteigen. Das hat der Verein und 
die tolle Mannschaft definitiv ver-
dient.

Vielen Dank dass du dir die Zeit 
genommen hast für dieses Interview. 
Der Verein wünscht

Dir auf diesem Weg eine baldige 
Genesung und viel Erfolg bei der 
voraussichtlich anstehenden OP.
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Coach beim SVMSVM setzt auf Kontinuität

Um einen qualifizierten Betrieb der Jugendabteilung zu ermöglichen, wird im Verein 
auch die Trainerausbildung gefördert. Zum einen haben Noel Kaiser und Niklas Unger 
erfolgreich an der Schulung zum DFB-Junior-Coach teilgenommen. In der 40-stün-
digen Veranstaltung wurden die beiden fußballbegeisterten Schüler ausgebildet, 
um frühzeitig Trainererfahrung zu sammeln und Kindern den Spaß am Fußball zu 
vermitteln. Dabei stand neben sportspezifischen Themen auch die Persönlichkeits-
entwicklung der Nachwuchstrainer im Vordergrund. Zum anderen ist Matthias Paul, 
nach den Trainern der ersten Mannschaft, der nächste im Besitz der Fußball C-Lizenz. 
Im Februar 2019 absolvierte er erfolgreich den Prüfungslehrgang an der Sportschule 
in Steinbach. Als Inhaber der ersten Lizenzstufe des SBFV darf er nun das Erlernte in 
seine Trainertätigkeit bei den E-Junioren einfließen lassen. Der SV Mühlhausen dankt 
allen dreien für ihr Engagement und wünscht für die Zukunft im Jugendfußball viel 
Spaß und Erfolg.

Es ist offiziell, der SV Mühlhausen verlängert vorzeitig mit  den Trainern.

Eddy Wiedenmaier und Patrick Geiger um ein weiteres Jahr!

Der Fußball-Bezirksligist SV 
Mühlhausen 1927 e.V. hat die 
bisherige langjährige Zusam-
menarbeit mit Trainer Eddy 
Wiedenmaier um ein weiteres 
Jahr verlängert. Seine Trai-
nertätigkeit beim SVM hat er 
als Spielertrainer im Januar 
2007 begonnen und nun ist er 
bereits im 13. Jahr beim SVM 
Trainer. Es gibt kaum einen 
Verein bei dem ein Trainer 

solange die Mannschaft trainiert hat und das mit Erfolg. Im Jahr 2015 ist die Mannschaft mit ihm 
von der Kreisliga A in die Bezirksklasse aufgestiegen.

Das langjährige Vertrauen, das ihm der Verein gegeben hat, ist eine tolle Sache, sagte Eddy Wie-
denmaier beim Gespräch mit dem Spielausschuss und der Vorstandschaft. Er musste nicht lange 
überlegen. So wie der SVM heute im sportlichen Bereich dasteht, wissen die Verantwortlichen 
vom SVM auch, dass vieles durch sein Engagement entstanden ist.

Auch Patrick Geiger hat einer Verlängerung beim SVM zugestimmt. Er wird im Sommer in die 
zweite Saison gehen. Patrick ist fachlich spitze und auch menschlich ein absoluter Gewinn für 
den Verein. Eine Entwicklung der Mannschaft ist deutlich erkennbar, die beiden Trainer leisten 
eine sehr gute Arbeit beim SV Mühlhausen. Zudem haben Eddy und Patrick dem Verein die 
Zusage gegeben den eingeschlagenen Weg in Form des 2-Jahres-Projektes weiterzugehen und 
die Mannschaft nach vorne zu bringen. Der Rückhalt des ganzen Vereines, sowie die positiven 
Rückmeldungen der Spieler haben ihnen diese Entscheidung einfach gemacht, sodass sie mit 
vielen neuen Ideen auch nächstes Jahr an der Linie stehen werden.

Ihre nächsten Tätigkeiten werden die Einzelgespräche mit den Spielern sein, wie sie den 
Kader für Meisterschaftsrunde 2019/2020, aufstellen können. Die sportliche Entwicklung beim 
Sportverein Mühlhausen werden sie, durch ihre Trainer- und Sozialkompetenz mit großer Ruhe, 
persönlicher Zielstrebigkeit und Weitsicht weiterführen.

Mit den Worten, wir sind beim SVM gut aufgehoben, sehr zufrieden und wir haben auch noch 
Ziele, die wir hoffentlich erfüllen zu können. Der SVM freut sich auf ein weiteres Jahr der Zu-
sammenarbeit mit den beiden Trainern.

Matthias Paul Noel Kaiser & Niklas Unger


