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Bezirksliga Bodensee
16. Spieltag   I   07.12.2019

SV Mühlhausen vs BSV N. Radolfzell

„Waren dem Tabellen-
führer in allen Belan-
gen überlegen“

Eddy Wiedenmaier



Vorbericht 16. Spieltag / SV Mühlhausen vs Nordstern 

Ich begrüße Sie herzlich zum 16. 
Spieltag der Saison 2019/2020 
der Bezirksliga Bodensee hier im 
‚Kiesgrüble-Stadion‘. Ein herzli-
cher Willkommensgruß geht an 
die Gäste vom BSV Nordstern 
Radolfzell, mit Ihrem Trainer 
Benjamin Faller, sowie dem Be-
treuerteam und den mitgereisten 
Anhängern. Auch dem eingeteil-
ten Schiedsrichter für die heutige 
Partie, Herrn Jürgen Hinderho-
fer, wünsche ich ein glückliches 
Händchen. Die Hinrunde ist be-
endet und nach dem Sieg gegen 
den Tabellenführer aus Konstanz 
konnte man sich den 6. Platz si-
chern. Wir haben Kontakt nach 
vorne, müssen aber auch immer
einen Blick nach hinten werfen, 
denn die hinteren Mannschaften 
punkten auch regelmäßig.
Einen hochverdienten Sieg sahen 
die treuen Fans am vergange-

nen Samstag. Aus meiner Sicht 
war man dem Tabellenführer in 
allen Belangen überlegen. Leider 
bringt man sich immer wieder 
selber in die Bredouille, unnötige 
Fouls oder Unkonzentriertheiten 
führen immer wieder zu Chancen 
für einen Gegner den man völlig 
im Griff hat. Die Mannschaft zeigt
in der Phase der Saison, dass sie 
immer noch topfit ist und sich die 
gute Trainingsbeteiligung auch 
auszahlt. Taktisch und spielerisch 
machen wir Woche für Woche ei-
nen Schritt nach vorne, müssen 
aber unbedingt die individuellen 
Fehler abstellen. Der Wille und 
der Zusammenhalt sind unge-
brochen, es herrscht ein toller 
Spirit in der Mannschaft und man
spürt dass sie wollen, aber es 
muss immer alles funktionieren 
um die Spiele erfolgreich zu
gestalten. Ich will mich an das 
Hinspiel gegen den heutigen 
Gegner eigentlich gar nicht mehr 
erinnern. Nach einer guten Vor-
bereitung ging man hochmoti-
viert in das erste Saisonspiel und 
heraus kam ein Debakel mit dem 
wohl keiner rechnen konnte. Seit 
dem ist viel passiert, der BSV hat
den Trainer gewechselt und seit-
dem sind sie auch wieder in der 

Spur. Am vergangenen Wochen-
ende haben sie die SV D´tal mit 
9:1 deklassiert und gezeigt wel-
che Qualität sie in der Offensive 
haben. Ich denk ich brauch mei-
nen Spielern nicht sagen, was sie 
zu tun haben. Die Wut im Bauch 
und der Sinn auf Wiedergutma-
chung sollte in den Köpfen drin
sein. Wir konzentrieren uns auf 
unser Spiel und auf unsere Stär-
ken und werden versuchen Euch 
lieben Zuschauer den zweiten 
Dreier in Folge zu schenken.
Nach diesem Spiel geht es in die 
Winterpause und diesen Mo-
ment will ich nutzen um DAN-
KE zu sagen. Mein Dank geht an 
die gesamte Vorstandschaft für 
die beispiellose Unterstützung, 
an das neue Clubheim-Team 
um Miriam Unger für die sagen-
hafte Verpflegung vor und nach 
den Spielen. An meine Betreu-
er, Sandro, Sebastian und Manu 
Stark. An meinen Co-Trainer
Patrick und seiner Freundin Se-
raina, die viel auf ihn verzichten 
muss, aber die Arbeit im Trainer-
team macht schon extrem Spass. 
Danke an TW-Trainer Niklas Bu-
cher, den A-Jugendspieler die uns 
unterstützen und deren Trainer 
die hier gutes Verständnis auf-

bringen. Natürlich geht ein gro-
ßes Danke an die Förderer aus 
dem Club27+, für die finanzielle
Unterstützung. Sollte ich jemand 
vergessen haben, dann sei er 
hiermit erwähnt. Vielen lieben
Dank an Euch liebe Fans. Aus-
wärts wie Zu Hause seid ihr da 
und steht wie eine 1 hinter der
Mannschaft. Ein Grund dafür, 
dass die Mannschaft immer wie-
der hochmotiviert ist und sich
so in unseren kleinen Verein in-
tegriert. DANKE an ALLE die dazu 
beitragen das der SVM so ist wie 
er ist. Stehen wir weiter zusam-
men, getreu unserem Motto: 
WiRderSVM!! In diesem Sinne 
wünsche Ihnen eine spannende 
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.

Mit sportlichen Grüßen Eddy 
Wiedenmaier

Trainer Eddy Wiedenmaier hat das Wort



Der Co-Trainer zieht ein Resume Der Co-Trainer zieht ein Resume

Das zweite Jahr unter der Leitung 
von Eddy und mir stand unter sehr 
guten Vorzeichen. So spielte man 
doch die beste Halbrunde der Club-
geschichte und verlor Platz 3 erst 
in den letzten 4 Partien der Rück-
runde. Bis dahin lief alles deutlich 
besser, wie eigentlich prophezeit. 
Unser gemeinsames Projekt die 
Mannschaft nach vorne zu bringen 
und spielerisch weiterzuentwickeln, 
hatte bis dahin zu aller Zufrieden-
heit sehr gut funktioniert. Ob es am 
Schluss die fehlende Konsequenz 
war, die einkehrende Zufrieden-
heit, oder aber Lehrgeld des noch 
jungen Teams – leider reichte es 
schlussendlich nur für das obere 
Mittelfeld. Dieses Jahr ging man 
also mit sehr breiter Brust in die 
neue Runde. Schnell war es aber 
vorbei mit der Herrlichkeit, so verlor 
man doch direkt das Eröffnungs-
spiel bei Nordestern Radolfzell mit 
0:6 und befand sich nach dem 1. 

Spieltag auf dem letzten Tabellen-
platz. Viel wurde unternommen, um 
das Selbstvertrauen wieder zurück 
zu gewinnen, bekam man doch in 
den Testspielen viel Lob und Aner-
kennung von allen Seiten und legte 
nun einen ganz schwachen Sai-
sonstart hin. Die Spieler wussten, 
dass es dieses Jahr eine Nummer 
schwieriger würde, zumal noch 
zwei Landesliga-Absteiger und eine 
Oberligareserve-Mannschaft dazu 
kamen. Rückblickend scheint es 
jedoch immer noch irritierend, dass 
man teilweise sehr hoch gewann, 
um direkt danach wieder sehr hoch 
zu verlieren. Wir hatten den Faden 
unserer Spielphilosophie verloren. 
Woran es lag? Das kann ich mir bis 
heute nicht wirklich erklären. Das 
nach vielen Dämpfern nicht immer 
alles gelingen konnte, war akzep-
tabel. Was inakzeptabel war: Der 
Rückfall in den alten Fußballstil, 
bei dem vieles Glücksfall war. Das 
konnten Eddy und ich nicht guthei-
ßen, hatten wir doch in den letzten 
18 Monaten sehr viel harte Arbeit 
hineingesteckt, um eine einheitli-
che Spielphilosophie aufzubauen 
und zu implementieren. Fakt ist wir 
haben uns heute wieder gefangen 
und spielen über weite Strecken, 
was uns letztes Jahr auszeichnete: 
Geradliniger Vertikalfußball mit 

gepflegtem Spielaufbau. Mit Danny 
Wirthmüller hat sich unser erster 
Neuzugang hervorragend in die 
Innenverteidigung und ins gesam-
te Team gespielt. Unser zweiter 
Neuling Dominik Müller fiel verlet-
zungsbedingt sehr lange aus und 
möchte sich ab der Rückrunde auf 
das Berufliche konzentrieren. Flori-
an Hertle und Julian Völlinger haben 
den Sprung in das Bezirklisga-Team 
aktuell noch nicht geschafft und 
griffen in der 2. Mannschaft an. Des 
Weiteren wurden wir von vielen 
Verletzungen und Ausfällen geplagt, 
was die Arbeit auf dem Platz nicht 
einfacher machte. Fabian Michalski 
erlitt eine schwere Verletzung, an 
der er immer noch zu kämpfen hat, 
Tim Labusch fiel lange Zeit aus,
genauso wie Jeremy Kaplan. An die-
ser Stelle muss man nochmals den 
tollen Einsatz unserer A-Jugend-
spieler Manuel Kempter, Marcel 
Bader und Dennis Roser erwähnen 
– ohne sie wären viele Spiele nicht 
möglich gewesen. Vielen Dank 
euch, wir wissen euren Einsatz für 
unsere Bezirksligatruppe sehr zu 
schätzen!
Vorausschauend müssen im Winter 
allerdings Veränderungen her, so 
viel steht fest. In welchem Umfang 
und wo wir ansetzen, entscheidet 
sich in unserer Analyse-Sitzung, die 

wir noch im Dezember vornehmen 
werden. Wir müssen uns im Team 
und im gesamten Club Gedanken 
über die Ausrichtung für die Zu-
kunft machen. Mit Samuel Benz 
(Privates) und Fabian Heidinger 
(Neuorientierung) verlassen uns 
zudem zwei Spieler im Winter, die 
es zu ersetzen gilt. Mit potentiellen 
Nachfolgern wurde daher schon das 
ein oder andere Gespräch geführt. 
Einschneidende Veränderungen 
wird es aber vorerst nicht geben. 
Wir versuchen weiterhin gepflegten 
Fußball zu spielen und unsere Fans 
zu Hause im Kiesgrüble wieder ver-
mehrt durch guten Fußball und mit 
hoffentlich mehr Siegen als in der 
Hinrunde zu unterhalten. Wichtig 
für uns ist einzig und allein: Hart 
weiterarbeiten und konzentriert 
dranbleiben und das werden wir! 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
eine schöne Adventszeit
und einen positiven Jahreswechsel. 
Wir der SVM.

Ihr Patrick Geiger
Assistenztrainer SVM 1. Mann-
schaft



Die Jugend feiert Weihnachten 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!

F-Junioren-Weihnachtsfeier 2019 

Ein paar Impressionen von der Weihnachtsfeier mit einer 
Wanderung der F-Junioren 2019 des SV Mühlhausen. Ziel 
war die Waldhütte der Gemeinde im Oberholz. Auch der 

Nikolaus und Knecht Ruprecht hatte für alle Kinder 
wieder Geschenke parat. Beim Grillen und Punsch verging 

die Zeit für die Kinder bei der Baumfäller-Aktion, mit 
Stockbrot grillen Minitorschuß und natürlich beim 

Fußballspiel auf der Waldwiese viel zu schnell.  


