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Bezirksliga Bodensee
6. Spieltag   I   28.09.2019

SV Mühlhausen vs TSV Singen

„noch weit weg vom 
Fußball den wir zeigen 
wollen“

Eddy Wiedenmaier

Das heutige Bezirksligaspiel

wird Ihnen präsentiert von



Vorbericht 2. Spieltag / SV Mühlhausen vs TSV Konstanz

Ich begrüße Sie herzlich zum 6. 
Spieltag der Saison 2019/2020 
der Bezirksliga Bodensee hier
im ‚Kiesgrüble-Stadion‘. Ein herz-
licher Willkommensgruß geht 
an die Gäste des Türkischen SV-
Singen mit Ihrem Trainer „Bobo 
Maglov“, sowie dem Betreuer-
team und den mitgereisten
Anhängern. Auch dem eingeteil-
ten Schiedsrichter für die heutige 
Partie, Herrn Maximilian Wür-
zer, wünsche ich ein glückliches 
Händchen.Ein Auf und Ab in den 
letzten Spielen. Einem Debakel 
folgt ein Kantersieg. Eigentlich 
nicht zuerklären, gerade die Nie-
derlagen beim Nordstern und zu 
Hause gegen Konstanz sind mir 
undmeinem Co-Trainer immer 
noch ein Rätsel. Die Mannschaft 
trainiert immer gut, ist motiviert
und gut eingestellt und trotz al-
lem hat sie es nicht geschafft in 

diesen beiden Spielen eine
ordentliche Leistung auf den 
Platz zu bringen. In den anderen 
Spielen stimmten zwar die
Ergebnisse, aber wir wissen auch, 
dass wir noch weit weg sind von 
dem Fussball den wir zeigen wol-
len. Immer wieder blitzt es durch, 
aber wir schaffen es nicht einen 
Gegner so zu dominieren, wie 
wir es wollen. Wir lassen zu viele 
Chancen zu und die Zweikampf-
bilanz fällt auch eher durchwach-
sen aus. Also viele Ansätze die wir 
in den Trainingseinheiten trainie-
ren werden, und auch für die ein-
zelnen Spieler eine Erkenntnis, 
dass man mit einer 80%-Leistung 
in dieser Klasse nichts reissen 
wird. Bitter ist die schwere Bän-
derverletzung von Fabi Michalski, 
der uns die nächsten Wochen si-
cher fehlen wird. Wir wünschen 
ihm auf diesem Wege eine baldi-
ge Genesung und hoffen, dass er 
schnell wieder auf dem Platz sein
Bestes geben kann. Heute zu 
Gast ist der Meisterschaftsfa-
vorit schlechthin aus Singen. Ich 
persönlich, sehe die ganze Ent-
wicklung im Kreis- und Bezirksli-
gafussball sehr kritisch. Für mich 
ist es nicht nachvollziehbar, wa-
rum Spieler die mindestens ein 

oder zwei Klassen höher spielen 
können, sich dann einem Kreisli-
ga-A Verein oder einem Bezirks-
ligaverein anschliessen. Dieser
Sommer war an Extremen kaum 
zu übertreffen und jede Woche 
„schockte“ den Hegau ein neuer 
Transferhammer. Die Klassenzu-
gehörigkeit scheint keine Rolle 
mehr zu spielen und die Spieler 
gehen nur noch dahin, wo die 
Kasse am lautesten klingelt. Ein 
Trend den wir als kleiner Verein 
nicht mitgehen wollen und schon 
gar nicht mitgehen können, da 
sämtliche Sponsorengelder in 
den laufenden Spielbetrieb ge-
steckt werden müssen und für 
hohe Spielergehälter und Ablöse-
summen nichts mehr übrigbleibt. 
Die Mannschaft um Trainer Bobo 
Maglov verfügt über einen Kader 
der gut und gerne in der Lan-
desliga mithalten kann. Gespickt 
mit einigen Hochkarätern, mar-
schiert man doch nicht so
durch die Liga, wie man es sich 
gewünscht hatte. Das sie ver-
wundbar sind, haben die Spiele
gegen Öhningen und Hilzingen 
gezeigt. Wir brauchen natürlich 
einen Sahnetag um Punkte
im Kiesgrüble behalten zu kön-
nen, aber ich bin mir sicher, dass 

die Mannschaft hochmotiviert 
ist, dem Ligafavorit einen großen 
Stein in den Weg zu legen. Das 
Spiel geht bei 0:0 los, und dann 
werden wir sehen welche Fakto-
ren das Spiel lenken werden. Wir
freuen uns auf dieses Spiel, denn 
nichts kann besser sein, als sich 
mit den Besten zu messen.
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



Zweite Mannschaft D Junioren starten erfolgreich

Zweite mit neuen Shirts und neuer Hoffnung Mit neuen Trikots zum Erfolg
Unerwartet und mit ausreichend Pech im Gepäck steht die junge zweite 
Mannschaft nach vier Spieltagen mit Null Punkten in der 
Kreisliga B da. Am letzten Spieltag hatte es die Puma/Piraino Elf im Derby mit 
dem Absteiger aus der Kreisliga A, SV Volkertshausen , zu tun. Die schwache 
und unkonzentrierte erste Halbzeit bezahlten wir mit einem 2-0 Rückstand. 
Trotz aller Anstrengungen und Spielstärkeren zweiten Hälfte blieb selbst der 
Erfolg des Anschlusstreffers aus, so dass wir uns im Nachbarsdorf-Derby 
geschlagen geben mussten.
Vom Absteiger zum Aufsteiger. Zu Gast steht heute die Reserve-Mann-
schaft aus Tengen-Watterdingen, die in der letzten Saison den hochverdien-
ten Aufstieg in die Kreisliga B feiern durfte.
Wir begrüßen den heutigen Gegner recht herzlich im Kiesgrüble-Stadion.
Hier zählt es heute das viele positive aus den letzten Spielen mitzunehmen 
und versuchen denKnoten vor heimischer Kulisse platzen zu lassen.
Auf eure Unterstützung freut sich das Team!
Piraino Rodolfo
Die zweite Mannschaft bedankt sich recht herzlich bei der LVM Versi-
cherungsagentur Bodo Dakus
Radolfzell und Ihre Ansprechpartnerin Maria Piraino Luberto für die 
neuen Aufwärmshirts! Gleich beide D Jugend Mannschaften wurden zum Rundenbeginn mit 

neuen Trikots eingekleidet.
Die Mannschaften bedanken sich bei Peter Störk vom Kia Autohaus in 
Mühlhausen recht herzlich für diese großzügige Spende.
Beide Mannschaften konnten sich in den beiden ersten Saisonspielen 
durchsetzen und stehen oben in der Tabelle.

Aus Mühlhausener Sicht bleibt zu hoffen, dass die die Nachwuchski-
cker beim SVM in ihren neuen Trikots weiterhin Erfolg und Spaß am 
Fußball haben.



Pokalspiel am Feiertag

Erste Mannschaft muss nach Hattingen

Unsere Sponsoren und Unterstützer

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

Am Tag der Deutschen Einheit ruht der Ball für den SVM 
nicht. 
Um 15:00 trifft die erste Mannschaft in Hattingen auf den 
letztjährigen Bezirksligisten. 
Der SVM geht als Favorit in diese Begegnung, wobei jedem 
bewusst sein sollte, dass der Pokal immer seine eigenen 
Gesetze hat. 
Es braucht alle Konzentration und Unterstützung der SVM 
Gemeinde, um hier bestehen zu können. 

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Kompetenz rund  
um die Immobilie!

S Finanzgruppe . www.LBS-BW.de
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Jetzt extra günstiges 
Baugeld sichern!


