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SV Mühlhausen vs SV Deggenhausertal

„Müssen Ruhe und 
Geduld bewahren“

Eddy Wiedenmaier

Das heutige Bezirksligaspiel

wird Ihnen präsentiert von



Vorbericht 10. Spieltag / SV Mühlhausen vs SV D`tal

Ich begrüße Sie herzlich zum 10. 
Spieltag der Saison 2019/2020 
der Bezirksliga Bodensee hier im 
‚Kiesgrüble-Stadion‘. Ein herzli-
cher Willkommensgruß geht an 
die Gäste des SV Deggenhau-
sertal“, mit Ihrem Trainer Dieter 
Koch, sowie dem Betreuerteam 
und den mitgereisten Anhängern. 
Auch dem eingeteilten Schieds-
richter für die heutige Partie,
wünsche ich ein glückliches 
Händchen. Seit vier Spielen war-
ten wir auf einen Sieg. Woche für 
Woche wird das Lazarett größer 
oder reduzieren uns durch Undis-
zipliniertheiten selber. Man kann 
einfach sagen es läuft grad nicht
und man hinkt den eigenen An-
sprüchen deutlich hinter her. 
Das alles nur am reduzierten Ka-
der festzumachen, will ich nicht 
gelten lassen. Es stehen immer 
noch genügend Spieler mit

Potential auf dem Platz, auch 
wenn man von der Ersatzbank 
nicht so reagieren kann, wie es
nötig wäre. Die Leistungen zu 
Letzt auf der Reichenau, auch 
bei der Heimniederlage gegen 
Öhningen haben gepasst, nur die 
Ergebnisse nicht. Auch bei der 
unglücklichen Niederlage am
vergangenen Wochenende in Hil-
zingen war die Leistung gut, nur 
bringen wir uns immer wieder 
durch krasse individuelle Feh-
ler selbst um den Lohn und so 
mussten wir auch in diesem Spiel 
nach der Führung in der zweiten 
Halbzeit als Verlierer den Platz 
verlassen, obwohl die Chancen 
zum wahrscheinlich vorentschei-
denden 2:0 da waren, man aber 
kläglich scheiterte. Selbst ein Re-
mis war möglich, aber der Ball 
wollte einfach nicht über die Li-
nie. Woran es liegt, kann ich nur 
schwer erklären. Gerne zieh ich 
mir den Schuh auch an und kann 
nur vermuten, dass die Anwei-
sungen nicht ankommen, oder 
die Mannschaft auch teilweise 
mit den Anforderungen überfor-
dert ist. Daran gilt es zu Arbei-
ten und sich mal wieder darauf 
zu besinnen was im Fussball er-
forderlich ist, wenn man mal die 

ganzen taktischen Vorgaben auf 
der Seite lässt. Nämlich Kampf-
bereitschaft und Laufarbeit um 
jeden Meter, denn genau den 
brauch man im Abstiegskampf 
und in dem Befinden wir uns. Das
sollte jedem Einzelnen klar sein. 
Ruhe und Geduld bewahren und 
wieder zur eigenen Leistung fin-
den, da sollte sich jeder Spie-
ler hinterfragen, was er besser 
machen kann und auch wir im 
Trainerteam werden die Konse-
quenzen, ziehen wenn es der Fall 
sein sollte. Zu Gast ist heute die 
Mannschaft vom Deggenhauser-
tal. Schon längere Zeit begleiten 
sich unsere Mannschaften. Ich 
persönlich freue mich, dass die 
Mannschaft den direkten Wie-
deraufstieg geschafft hat, da der 
Verein mit seinem Umfeld ein-
fach in diese Liga gehört. Sport-
lich ist die Mannschaft vom See 
furios gestartet und hat gleich 
wichtige Punkte eingefahren. 
Doch die Mannschaft wartet nun 
auch schon seit fünf Spielen auf 
den nächsten Sieg. Das Polster 
auf die hinteren Plätze wird dün-
ner. So kann man sicher ein span-
nendes und ausgeglichenes Spiel 
erwarten, an dem wir unseren 
Heimfans zeigen wollen, dass wir

das Siegen nicht verlernt haben. 
Bleibt spannend wer an diesem 
Tag die Nerven im Griff hat
und seine Leistung auf den Platz 
bringt.
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.

Trainer Eddy Wiedenmaier hat das Wort



Zweite Mannschaft Jugend Aktuell

Erneut ein gebrauchter Tag bei der Zweiten
Endlich belohnt sich die zweite Mannschaft des SVM nicht nur spielerisch, 
sondern auch mit Punkten. Und das ausgerechnet im Nachbarsderby gegen 
den Hegauer FV. Vor einer Vielzahl an Zuschauer und super Stimmung im 
Kiesgrüble belohnt sich unsere zweite mit dem ersten Dreier! Knapp aber 
am Ende doch verdienter Rückschlag eine Woche später in Hilzingen. Flut-
lichtspiel am Freitagabend war angesagt. Eine sehr gute erste Halbzeit war 
gegen eine starke Heimmannschaft die immer besser ins Spiel fand am Ende 
zu wenig. Nach 7 Minuten erarbeitete sich unsere zweite die frühe Führung 
nachdem man sogar kurze Zeit davor einen Strafstoß nicht verwandeln 
konnte. Die Hilzinger fanden kaum eine Möglichkeit die eigene Hälfte zu ver-
lassen. Die starke Leistung des Heimkeepers und die nicht ausgewerteten 
Chancen unserer zweiten stärkten die Heimmannschaft immer mehr, so 
dass zum Ende der ersten Halbzeit das Ergebnis gedreht war. Die zweite 
Halbzeit waren die Heimherren das dominante Team auf dem Platz. Der An-
schlusstreffer und die Kenntnis dass ein Punkt am Ende doch noch möglich 
gewesen wäre, kam leider zu spät, so dass man sich am Ende mit 3-2 ge-
schlagen geben musste.Trotz die Mühe die wir momentan haben Punkte zu 
sammeln ist die sehr junge Mannschaft motiviert und arbeitet daran sich zu 
verbessern und sich als frisches Team neu aufzubauen! Selten ist auf dem
Platz eine deutliche Überlegenheit vom Gegner zu erkennen, jedoch fehlt 
noch die nötige Erfahrung und Schlagfertigkeit vor dem Tor um die Spiele für 
uns zu entscheiden! Heute steht für die Piraino/Puma ELF ein sehr wichti-
ges Spiel an. Zu Gast ist die zweite aus Aach-Eigeltingen die gemeinsam mit 
uns im Tabellenkeller mit 3 Zähler festsitzt. Das zeigt die Wichtigkeit dieser 
Partie für beide Teams um den Anschluss im Tabellenmittelfeld nicht zu ver-
passen!

Das Team freut sich auf eure Unterstützung!

Für das Team
Piraino Rodolfo

Fairplay-Spieltag in Gailingen 

Bei Regen zeigten die Kinder 
am F-Junioren-Spieltag in 

Gailingen eine tolle Leistung. 
Viel Spass machte ihnen der 
Platz mit Pfützen und Morast. 

Hier kamen wir aber am Besten 
weg und nach 3 Siegen gab es 

nur eine knappe Niederlage. 

Wir sind die  
Champion vom SVM 



Viertelfinale im Pokal

Das Viertelfinale ruft!

Mit 4:1 gewinnt der SV Mühlhausen am Mittwoch Abend 
verdient bei der SG Herdwangen/Großschönach und zieht 
damit erstmals in das Viertelfinale des Bezirkspokals ein. 
Die nächste Partie bestreitet das Team um Wiedenmaier und 
Geiger alleredings erst im kommenden Jahr.
Es gilt noch zwei Runden zu überstehen, ehe das Finale vor 
der Tür stehen würde. 

Glückwunsch an unsere Erste Mannschaft

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!


