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SV Mühlhausen vs CFE Indep. Singen

„Meine Mannschaft 
war 90 Minuten tak-
tisch sehr diszipliniert“

Eddy Wiedenmaier

Das heutige Bezirksligaspiel

wird Ihnen präsentiert von



Vorbericht 13. Spieltag / SV Mühlhausen vs CFE Indep.

Ich begrüße Sie herzlich zum 13. 
Spieltag der Saison 2019/2020 
der Bezirksliga Bodensee hier im 
‚Kiesgrüble-Stadion‘. Ein herzli-
cher Willkommensgruß geht an 
die Gäste des CFE Independiente 
Singen, mit Ihrem Trainer Neno 
Rogosic, sowie dem Betreuer-
team und den mitgereisten An-
hängern. Auch dem eingeteilten 
Schiedsrichter für die heutige 
Partie, Herrn Tobias Ebe, wün-
sche ich ein glückliches Händ-
chen. Am vergangenen Wochen-
ende machten wir den dritten 
Sieg in Folge perfekt. Nach dem
starken Auftritt in Markdorf, 
holte man sich auch im zweiten 
Auswärtsspiel in Folge in Riela-
singen bei der Oberliga Reserve 
die drei Punkte. Man konnte nicht 
ganz an das Spiel in Markdorf an-
knüpfen, aber der Gegner machte 
es uns auch nicht leicht. Gespickt 

mit einigen Akteuren der Oberli-
ga Mannschaft, zeigten Sie einen 
technische starken Fußball. Wir
versteckten uns aber keines-
wegs, auch wenn der Gastgeber 
optisch Übergewicht hatte. Wir
zeigten an diesem Tag sehr ef-
fektiven Fußball und erzielten 
aus drei Chancen drei Tore. Das
man hinten raus wieder unnö-
tig zittern musste, war nicht gut 
für das Nervenkostüm, aber die 
Mannschaft blieb über 90 Mi-
nuten taktisch diszipliniert und 
folgte dem Matchplan zu 100%. 
Erfreulich war natürlich der Tref-
fer von A-Jugendspieler Manu 
Kempter zum 2:0. Die Jungs der 
A-Jugend, unter anderem Dennis 
Roser, Marcel Bader, Niklas Un-
ger und Manu Kempter trainieren 
seit Wochen regelmäßig mit und 
dies wird belohnt mit Einsatzzeit 
in der Bezirksliga. Und die Jungs 
zeigen, dass sie in der kommen-
den Saison die Mannschaft defi-
nitiv weiterbringen können, wenn 
sie so dranbleiben. Ein Zeichen 
dafür das der Verein definitiv den 
richten Weg geht und auf willige 
Eigengewächse setzt, die sich 
zu 100% mit dem Verein identi-
fizieren. Mit dem heutigen Gast 
vom CFE Independiente Singen 

kommt ein richtiger Brocken ins
Kiesgrüble. Mit der Bürde von 
6 Punkten Abzug zu Beginn der 
Runde, ging die Rogosic-Elf in
die neue Saison. Die Statuten 
sagen, wer keine Jugendmann-
schaft stellt, bekommt diesen
Punkteabzug. Darüber darf ge-
stritten werden, ob das korrekt 
ist, aber ich denke die Jugendar-
beit sollte gefördert werden und 
das ist immer mit einem erheb-
lichen finanziellen und organisa-
torischen Aufwand verbunden. 
Und wenn eine Mannschaft die 
Möglichkeit hat seine gesamten 
finanziellen Gelder in Spielerge-
hälter zu investieren, geht hier 
der Gedanke an die Jugendförde-
rung komplett verloren. Deswe-
gen bin ich persönlich auch der 
Meinung, dass die „Strafe“ des 
Verbandes richtig ist. Man darf 
gespannt sein, wie unsere Defen-
sive mit Torjäger Simsek umgeht. 
Dass wir den Spieler in den Griff 
bekommen können haben wir 
schon mal gezeigt und siegten im 
Vorjahr im heimischen Kiesgrüb-
le mit 4:0. Seine Trefferquote ist 
schon atemberaubend, aber mit 
einer guten Mannschaftsleistung 
können wir seine Stärken sicher 
eingrenzen, wenn man ihn

auch nicht komplett über 90 Mi-
nuten ausschalten kann. Außer-
dem haben wir ja auch einen
starken Torjäger in unseren Rei-
hen. Mit 15 Treffern in 12 Spie-
lern kann Yannic Schädler auch 
stolz auf das bisher Geleistete 
sein und auch Kapitän Gutacker 
kommt immer besser in Fahrt 
und zeigt seine Torgefahr. Wir 
brauchen uns definitiv nicht ver-
stecken und versuchen unsere 
Stärken an den Tag zu legen und 
das Selbstvertrauen aus 3 Sie-
gen in Folge mitzunehmen und 
die Serie fortzusetzen. In diesem 
Sinne wünsche Ihnen eine span-
nende und spektakuläre Partie. 
Bleiben Sie fair mit den Äuße-
rungen zu den Spielern und dem 
leitenden Schiedsrichter und ste-
hen Sie wie der 12. Mann hinter 
der Mannschaft. WiR der SVM.

Trainer Eddy Wiedenmaier hat das Wort



Zweite Mannschaft Jugend Aktuell

Mit Remis in die Winterpause

Mit einem 0:0 Remis kehrte die zweite Mannschaft aus Randegg zu-
rück am vergangenen Wochenende. In einem an Chancen armen Spiel 
stand die Defensive der Mühlhausener Elf größtenteils sicher.
Vorne fehlte die Durchschlagskraft ein wenig, sodass auf beiden Sei-
ten lediglich 1-2 Chancen im Spiel entstanden waren.
Auch die letzten Minuten in Überzahl konnte die Mannschaft leider 
nicht in zählbares ummünzen.  Mit 8 Punkten auf dem Konto verab-
schiedet sich das Team jetzt bereits in die Winterpause um dann aus-
geruht und mit voller Power die Vorbereitung zur Rückrunde anzuge-
hen. Dennoch lässt sich ein Aufwärtstrend in der Entwicklung ablesen 
und man hat Schlagdistanz zu den Mittelfeldrängen.
Die Mannschaft bedankt sich bei allen Fans und Gönnern, die die 
Mannschaft immer unterstützt und vorangepeitscht haben und hofft 
auf die selbe Unterstützung im neuen Jahr!

E1 sichert sich die Herbstmeisterschaft 
 

Die E1 vom SV Mühlhausen spielt in dieser Saison als älterer Jahrgang 
und konnte vor ein paar Tagen ihre Vorrunde erfolgreich beenden. In einer 
äußerst spannenden Gruppe setzte man sich letztendlich ohne Niederlage 
durch und konnte bei nur einem Unentschieden fast die Maximalpunktzahl 
erreichen. In vielen Begegnungen war die fußballerische Entwicklung im 
Team deutlich erkennbar. Höhepunkt der Vorrunde war unser letztes Spiel 
gegen die SG TeWa. Mit einer spielerisch und kämpferisch starken 
Vorstellung behielt man gegen den unmittelbaren Verfolger vom Randen 
die Oberhand. Nach Abpfiff und    der damit gewonnenen 
Meisterschaft kannte der Jubel    bei den Jungs, sowie deren 
stolzen Eltern, keine Grenzen.    Bei der anschließenden 
kleinen Meisterschaftsfeier im Clubheim galt es als Belohnung, den einen 
oder anderen Humpen in die Luft zu heben. Hier offenbarte sich jedoch 
die einzige Schwäche an dem Tag, denn das richtige “Anschreien“ 
müssen die Kleinen noch lernen  
  



Teamupdates in der Ersten Mannschaft

Die Verletzten kehren zurück

Mit großer Freude können Trainer und Vorstandschaft wieder dem 
Training der ersten Mannschaft zuschauen.
das Lazarett lichtet sich langsam wieder etwas und die Verletzten 
kehren Step by step wieder zurück ins Training.
Ein wichtiger Grundstein in der Entwicklung der letzten Wochen, 
wie man unschwer an den letzten Ergebnissen erkennen konnte.
Die Qualität in Training und Spiel steigt, genau wie der Konkurrenz-
kampf wird wieder größer. Mit Michalski, Kaplan und  Heidinger sind 
in den letzten Tagen wieder einige Spieler ins Training eingestiegen. 
Vorallem der lange verletzte Michalski macht gute Fortschritte 
und trainiert zumindest für Grundübungen schon wieder mit der 
Mannschaft. Jeremy Kaplan trainiert nach mehrwöchiger Verletzung 
wieder voll mit der Mannschaft und auch Fabian Heidinger konnte 
nach Knieproblemen das Training wieder aufnehmen.

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!


