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Bezirksliga Bodensee
8. Spieltag   I   12.10.2019

SV Mühlhausen vs FC Öhningen-Gaienh.

„Die Mannschaft ist 
wieder auf dem 
richtigen Weg“

Patrick Geiger

Das heutige Bezirksligaspiel

wird Ihnen präsentiert von



Vorbericht 8. Spieltag / SV Mühlhausen vs FC Öhn.-Gaienh.

Liebe Fans, liebe Gäste
Servus und herzlich Willkommen 
hier im Kiesgrüble zur 8. Runde 
der Bezirksliga Bodensee. Das
Oktoberfest ist in vollem Gange 
und auch wir können uns ganz 
langsam wieder auf das Bier da-
nachfreuen. Die Ergebnisse auf 
dem Papier zeigen ein deutliches, 
wenn auch seltsames Bild der
Mannschaft. Ein einziges Auf und 
Ab spiegelt aktuell recht gut, wie 
es momentan spielerisch läuft.
Auf ein 1:5 gegen Konstanz, folg-
te ein 6:2 gegen Anadolu. Nach 
dem 0:3 gegen den Türkischen SV
Singen, gewann man wieder 6:1 
in Hattingen im Pokal. Die hohen 
Ergebnisse, sowohl im Positiven 
als auch im Negativen, machen 
uns Trainer oft sprachlos. Die 
Mannschaft ist ebenfalls frust-
riert und teilweise ratlos. Da ist 
es umso wichtiger für die Moral, 

dass man rechtzeitig die richtigen 
Maßnahmen ergreift, Gespräche 
führt und versucht wieder in die 
Spur zu finden. Nach einer klei-
nen Theorie-Einheit und einem 
taktischen Anschwitzen vor dem 
richtungsweisenden Spiel auf 
der Reichenau, nahmen wir uns 
viel vor. Wir wollten wieder das 
zeigen, was uns letzte Saison 
ausgemacht hat und wodurch 
wir so viele Spiele gewinnen und 
die Fans überzeugen konnten. 
Dass die Spieler der SG Reiche-
nau-Waldsiedlung um jeden Ball 
kämpfen und unser Spiel mit 
ihrem Zweikampfwillen stören 
würden, war uns klar. So entwi-
ckelte sich zwar ein ausgegliche-
nes Bezirksligaspiel, aber man 
kam nicht so recht dazu unser ei-
genes Spiel aufzubauen. Die Par-
tie entwickelte sich dennoch zu 
unseren Gunsten, als man in der 
zweiten Hälfte oft sehenswerte
Aktionen hatte und immer wie-
der vor das gegnerische Tor kam. 
Leider sollte es nicht sein und 
man verließ die Insel mit einem 
1:1 Unentschieden. Zudem kas-
sierte unser Außenspieler Sa-
muel „Sämi“ Benz eine gelb-rote 
Karte und wird uns heute fehlen. 
Die Mannschaft ist dennoch wie-

der auf dem richtigen Weg und 
man kann deutlich erkennen, 
dass es wieder langsam bergauf 
geht. Jetzt heißt es diesen Verlust 
zu kompensieren und weiterhin 
zu alter Stärke zu finden. Unser 
heutiger Gegner, der FC Öhnin-
gen-Gaienhofen, hat mit 24 ge-
schossenen Toren eine Offensive
der Extraklasse und steht zu 
Recht momentan auf Tabellen-
rang 3. Die Mannschaft um Trai-
ner Toni Fiore-Taipa, die ich an 
dieser Stelle herzlich begrüßen 
möchte, konnte am vergange-
nen Wochenende daheim gegen 
den SV Deggenhausertal einen 
wichtigen 3:1 Sieg einfahren und 
kommt mit breiter Brust und 14 
Punkten im Gepäck zu uns ins 
Kiesgrüble. Da wir uns Woche 
für Woche mit den besten der 
Liga messen möchten, freuen wir 
uns auf ein interessantes Spiel 
und gehen zuversichtlich in die-
se wichtige Affiche. Unterstüt-
zen Sie unsere junge Mannschaft 
lauthals und fair, zeigen Sie uns
wie wichtig der 12. Mann ist und 
tragen Sie uns zu einem weiteren 
Heimsieg, der so wichtig wäre!
Wir möchten uns bei allen Spon-
soren, Matchballspendern, Hel-
fern und Helferinnen bedanken, 

dass sie uns so toll unterstützen. 
Besonders, wenn es mal nicht so 
läuft wie gewünscht, sind wir um 
jeden Fan froh, der an uns glaubt 
und unsere Spiele besucht. Die 
Mannschaft und wir Trainer wer-
den alles geben, damit wir ge-
meinsam ein verdientes Sieger-
bier am Ende des Tages genießen 
können. Auch dem Schiedsrichter 
der heutigen Partie wünschen 
wir ein glückliches und vor allem 
faires Händchen im Spiel gegen 
die Kinder des Kampfes.
Wir der SVM.

Sportliche Grüsse
Patrick Geiger

Trainer Patrick Geiger hat das Wort



Zweite Mannschaft Auszeichnungen im Verein

Erneut ein gebrauchter Tag bei der Zweiten Hohe Ehrungen im Kiesgrüble
Unsere zweite Mannschaft musste am vergangenem Wochenende die 
nächste bittere Niederlage Auswärts beim SV Riedheim hinnehmen. Trotz 
Überlegenheit und verdienter 2-0 Führung und vor allem klare Chancen das 
Ergebnis auf 3-0 zu erhöhen, nahm die Wende nach dem Anschlusstreffer in
der 75. Spielminute seinen Lauf. Ein indirekter Freistoß im Strafraum führ-
te für die Hausherren zum Anschlusstreffer. Nur 5 Minuten später gelingt 
es der Heimmannschaft den Ausgleichstreffer zu erzielen. Die mangelhafte 
Chancenauswertung zur erneuten Führung, die sich das SVM Team trotz
Rückschlag erarbeiten konnte wurden nicht ausgewertet. Das wurde in 
letzter Minute vom SV Riedheim gnadenlos bestraft. Somit war die sechste 
spielerisch unerklärliche Niederlage nicht mehr zu vermeiden.
Heute zu Gast begrüßen wir im Nachbarsderby die dritte Mannschaft vom 
Hegauer FV. Zuhause möchte die zweite Mannschaft das Glück erzwingen 
und das spielerische Gute aus den letzten Spielen endlich in Punkte umwan-
deln. Das Team freut sich auf eure Unterstützung!

Für das Team
Piraino Rodolfo

Am Sonntag, den 29. September fand bei der Firma Südstern-Bölle in 
Singen ein Ehrungstag für verdiente Ehrenamtliche des Fußballbezirk 
Bodensee statt.
Dabei wurden vom Bezirksvorsitzenden Konrad Matheis, zahlreiche 
verdiente Vereinskollegen vom Bezirk Bodensee für ihr langjährige 
und wertvolle Arbeit geehrt.
Eine besondere Ehrung erhielten unser Präsident Klaus-Peter Minge 
und unser Vorstand Christoph Schwarz.
Sie wurden für ihre Jahrzehnte lange verdienstvolle Arbeit für den SV 
Mühlhausen mit der DFB-Ehrennadel ausgezeichnet.
Dies ist die höchste Ehrung, die der Verband vergeben kann.

Wir gratulieren zu dieser seltenen Ehrung recht herzlich und freuen 
uns auf eine weiterhin gute und freundschaftliche Zusammenarbeit.

Wir der SVM!



Achtelfinale im Pokal

Achtelfinale nach Sieg in Hattingen

Nach dem überzeugenden 6:1 Sieg in Hattingen, freut sich 
die Wiedenmaier/Geiger-Elf seit langem auch im Pokal wie-
der vorne mitmischen zu können. 
In der Runde der letzten 16 Mannschaften wird an diesem 
Sonntag um 16:45 in Orsingen gelost.
Der SV Mühlhausen fiebert gespannt dem kommenden Los 
entgegen und freut sich auf eine weitere spannende Partie, 
vielleicht auch endlich mal auf ein Pokalspiel im Kiesgrüble.

Unsere Sponsoren und Unterstützer

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

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Kompetenz rund  
um die Immobilie!

S Finanzgruppe . www.LBS-BW.de

Bezirksleiter 
Ronny Warnick
LBS-Beratungsstelle
Bahnhofstraße 5, 78244 Gottmadingen
Tel. 07731 976884 
Ronny.Warnick@LBS-BW.de

Jetzt extra günstiges 
Baugeld sichern!


