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Bezirksliga Bodensee
2. Spieltag   I   31.08.2019

SV Mühlhausen vs FC Steißlingen

„Werden die richtigen 
Schlüsse ziehen“

Eddy Wiedenmaier

Das heutige Bezirksligaspiel

wird Ihnen präsentiert von



Vorbericht 2. Spieltag / SV Mühlhausen vs FC Steißlingen

Ich begrüße Sie herzlich zum 2. 
Spieltag der Saison 2019/2020 
der Bezirksliga Bodensee hier
im ‚Kiesgrüble-Stadion‘.
Ein herzlicher Willkommensgruß 
geht an die Gäste des FC Steiß-
lingen mit Ihrem Trainer Javier 
Martin, sowie dem Betreuerteam 
und den mitgereisten
Anhängern. Auch dem eingeteil-
ten Schiedsrichter für die heutige 
Partie, Herrn Mario Barisic,
wünsche ich ein glückliches 
Händchen. Ein Debakel zum 
Auftakt. Das Entsetzen stand 
unseren treuen Fans und den-
Verantwortlichen ins Gesicht 
geschrieben. Ungläubiges Kopf-
schütteln und gesenkte Häupter
sah man überall nach dem mehr 
als missglückten Auftakt beim 
BSV Nordstern Radolfzell. Ich
kann Ihnen versichern, dass wir 
die letzten Wochen gut trainiert 

haben, die Mannschaft zeigte 
gute Leistungen in den letzten 
Testspielen und war hoch mo-
tiviert in diese Partie gegangen. 
Unerklärlich was sich dann ab-
spielte. Nach einer guten An-
fangsphase verpasste man die 
Führung und fiel nach den Ge-
gentoren wie ein Kartenhaus zu-
sammen. Die Vorgaben wurden 
nicht erfüllt und die Mannschaft 
lies alles vermissen, was man 
braucht um erfolgreich zu sein, 
taktische und sportliche Disziplin 
fehlte an allen Ecken und Enden. 
Nach der mehr als dummen gelb/
roten Karte und dem anschlies-
senden 4:0 war die Partie bereits
zur Halbzeit gelaufen. Die Mann-
schaft zeigte in der zweiten 
Halbzeit in Unterzahl eine gute 
Leistung, lies aber die besten 
Chancen liegen und Nordstern 
traf das Tor wie sie wollten. Ein
ernüchternder Auftakt, aber auch 
nur das erste Spiel. Die Gründe 
haben wir in der Trainingswo-
che aufgearbeitet und werden 
die richtigen Schlüsse ziehen. 
Es bringt nichts jetzt noch mehr 
drauf zu hauen, sondern nach 
vorne zu schauen. Aus den Feh-
lern die man gemacht hat zu 
lernen und mit der richtigen Ein-

stellung in die nächsten Partien 
gehen, um schnellst möglich die-
ses Ergebnis zu korrigieren.
Heute zu Gast ist der souveräne 
Aufsteiger aus Steißlingen. Der 
Gast wurde ähnlich wie wir stark 
gebeutelt im ersten Saisonspiel 
und musste eine hohe Heimnie-
derlage gegen den Mitaufstei-
ger Degenhausertal hinnehmen. 
Mein Trainerkollege und guter 
Freund „Futre“ Martin, wird es 
aber sicher schaffen die Mann-
schaft für dieses Derby richtig 
einzustellen.
Beide Mannschaften können 
nicht vor Selbstvertrauen strot-
zen, trotz allem werden wir alles
reinhauen um den ersten Sieg 
der Saison einzufahren. Der Gast 
hat viele Verletzte zu
beklagen und die erste Eupho-
rie nach dem Aufstieg ist sicher 
verflogen. Aber sie wissen auch, 
dass sie sich steigern müssen 
und das werden sie auch. Es geht 
gleich heiß her in dieser jungen 
Saison und wir müssen jetzt be-
reit sein durchzustarten. Für die 
Leistung in Radolfzell kann ich 
mich nur bei euch Fans entschul-
digen. Das Trainerteam war sel-
ber fassungslos und die Mann-
schaft sichtlich enttäuscht.

Der Start wurde vermasselt, 
trotzdem appelliere ich an euch,  
nicht zu früh die Flinte ins Korn zu 
werfen und dieMannschaft wei-
ter mit positiver Ausstrahlung zu 
unterstützen, dann kommen wir 
auch wieder ins richtige Fahr-
wasser.
In diesem Sinne wünsche Ihnen 
eine spannende und spektakulä-
re Partie. Bleiben Sie fair mit
den Äußerungen zu den Spielern 
und dem leitenden Schiedsrich-
ter und stehen Sie wie der
12. Mann hinter der Mannschaft. 
WiR der SVM.

Mit sportlichen Grüßen Eddy 
Wiedenmaier

Trainer Eddy Wiedenmaier hat das Wort



Die Neuzugänge beim SVM Die neue Allrounderin beim SVM

Danny Wirthmüller
In diesem Sommer konnte man mit     
Danny einen erfahrenen Defensivspieler 
vom Nachbarn aus Welschingen gewin-
nen. Der erfahrene Landesliga-Spieler soll 
Stabilität in der Defensive bringen und 
passt menschlich hervorragend in das 
SVM-Team.

Dominik Müller
Auch Dominik zählt seit diesem Sommer 
wieder zum SV Mühlhausen. Nachdem 
Dominik bereits in der Jugend lange in 
Mühlhausen spielte, zog es ihn nun nach 
seiner letzten Station im Dorf nebenan 
zurück ins Kiesgrüble. 

Florian Hertle
Florian kommt als ehemaliger Kapi-
tän der A-Jugend zum Kader der ersten 
Mannschaft hinzu. im letzten Jahr konnte 
Florian mit der A-Jugend in die Bezirksliga 
aufsteigen. Wiedermal ein Eigengewächs, 
welcher den Sprung in die Aktiven schafft.

Herzlich Willkommen beim SV Mühlhausen! Miriam Unger übernimmt Clubheimleitung

Nachdem unsere langjährige Thekendüse Irmi Ganter aus ge-
sundheitlichen Gründen leider nicht mehr zur Verfügung stand, 
wurde beim SVM lange über eine mögliche Nachfolge beraten. 
Das Aufgabenpensum in dieser Position ist so umfangreich, 
dass man von vornherein eine willensstarke und von Herzblut 

geleitete Person zu suchen wusste.
Die Lösung? Miriam Unger!

Bereits als Jugendleiterin tätig, übernimmt unsere „Miri“ nun 
auch die Clubheimleitung. Unterstützt wird sie tatkräftig von 
Ehemann Rainer, sowie an Spieltagen abwechselnd von Lucia 

Treutle, Katharina Heizmann, Marion Pfeifer und Uli Wagner.
Der SV Mühlhausen bedankt sich herzlich bei Miri und ihren 
Helfern für die Annahme einer solchen Mammutaufgabe und 
wünscht allen Mitgliedern, Helfern und Zuschauern tolle Stun-

den im Ehinger Kiesgrüble-Stadion!



Unsere Sponsoren und Unterstützer

Was wäre der SV Mühlhausen nur ohne tatkräftige 
Sponsoren !? WIR SAGEN DANKE!

Zweite Mannschaft mit neuem Trainerteam

Nach dem verpassten Aufstieg in die Kreisliga A geht die zwei-
te Mannschaft auch in der kommenden Saison in der Kreisliga B 
auf Punktejagd. Auch hier hat sich zur neuen Saison etwas bewegt. 
Im Trainerteam gab es einen kompletten Wechsel. Nachdem Hei-
ko Zücker nach einer Interimszeit in der letzten Rückrunde nicht 
mehr Trainer sein wird, übernehmen jetzt die langjährigen Spieler 
und Vereinsmitglieder Rodolfo Piraino und Davide Puma das Steuer.
Beide identifizieren sich voll und ganz mit dem SV Mühl-
hausen und stehen bereits seit einigen Wochen mit ih-
rem Team in der Vorbereitung auf die kommende Runde.
Der Fokus soll darauf liegen, nachhaltig eine funktionierende und 
motivierte zweite Mannschaft zu stellen, die kameradschaftlich 
eine gute gemeinschaft bildet und den Verein mit ansehnlichem 
Fußball nach außen präsentiert. Mit dem hervorragenden zwei-
ten Platz hat sich die Mannschaft zu einem respektierten Team 
in der Liga gearbeitet. Der SV Mühlhausen freut sich auf die Zu-
sammenarbeit mit Rodolfo und Davide und wünscht der gesam-
ten zweiten Mannschaft eine erfolgreiche Saison 2019/2020.  


