Ausgabe 1

Trainer Benjamin Heim hat das Wort

Liebe Fußball-Fans und Freunde
des SV Mühlhausen,
Stefano Marincolo und ich freuen
uns sehr, sie als neues Trainerteam
zum
ersten
gemeinsamen
Bezirksliga-Heimspiel
hier
im
Kiesgrüble-Stadion begrüßen zu
dürfen. Ein besonderes Willkommen
gilt unserem Gegner, dem 1. FC
Rielasingen-Arlen2
mit
ihrem
Trainergespann Sven Gräble &
Patrick Bartels, deren Fans und
natürlich
dem
heutigen
Schiedsrichter. Es gilt nach der
Vorbereitung ein kleines Fazit zu
ziehen. In der Mannschaft steckt
meines Erachtens großes Potential,
jedoch sind wir noch lange nicht an
einem
Punkt
wo
man
ein
mannschaftliches Ergebnis sehen
kann.

Wir sind am Anfang einer langen
gemeinsamen Reise in der wir alle
sehr viel lernen und vermutlich auch
viel Lehrgeld bezahlen müssen. Wir
sind
bereit
alle
kommenden
Ereignisse
und
Situationen
anzunehmen und daran zu wachsen.
Ein ganz wichtiger Aspekt in der
Entwicklung der jungen Mannschaft
seid ihr liebe Fans! Unterstützt die
Jungs, verzeiht ihnen Fehler, muntert
sie auf, motiviert sie und zeigt warum
der SV Mühlhausen so besonders ist.
Niemand macht Fehler gerne, die
Mannschaft ist sehr selbstkritisch und
jederzeit motiviert zu arbeiten, alle
versuchen immer ihr Bestes zu
geben. Dieser ganze Umbruch und
Neuanfang benötigt Ruhe und Zeit,
Zeit die die Jungs brauchen und die
wir alle auch gewillt sind Ihnen zu
geben. Natürlich ist uns bewusst,
dass die Bezirksliga uns kaum Zeit
gibt und vor allem nicht schenkt!
Umso mehr ist es wichtig, dass wir
alle im Umfeld alles daran setzen ein
tolles Klima zu schaffen um der
Mannschaft
die
bestmögliche
Entwicklung zu ermöglichen. In der
Vorbereitung blitzte teilweise auf was
in der Mannschaft steckt. In der
ersten Halbzeit gegen den SV
Jestetten
(BL),
oder
beim
überzeugenden Sieg gegen DJK
Donaueschingen2 (BL) hat man
phasenweise gesehen wo die Reise
hingehen kann und soll.
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Natürlich gab es auch negative
Phasen und Spiele, aber das ist
Vorbereitung und das gehört dazu.
Leider hat uns das Verletzungspech
mit Dennis Roser und Florian
Schemel bereits voll getroffen, euch
beiden alles Gute, die Mannschaft
spielt heute auch für euch! Im ersten
Saisonspiel hat die Mannschaft ganz
wichtige 3 Auswärtspunkte beim FC
Steißlingen erkämpft. Auch wenn es
spielerisch keine Glanzleistung von
uns war, war der Sieg am Ende mehr
als verdient. Wir sind sehr froh und
dankbar mit 3 Punkten in die Saison
gestartet zu sein, das gibt uns zu
Beginn Luft um durchzuatmen. Wir
wollen mit der Mannschaft von Spiel
zu Spiel mit jeder Trainingswoche
Schritt für Schritt gehen und auch
Negative Momente annehmen und
daraus lernen. Von Spiel zu Spiel
klingt abgedroschen, ist aber für
unsere junge Mannschaft enorm
wichtig. Heute findet für mich
persönlich gleich zu Beginn ein sehr
emotionales Spiel statt. Zum Einen
freue ich mich sehr auf mein erstes
Heimspiel in der Bezirksliga hier
beim SV Mühlhausen, zum Andern
kommt gleich zu Beginn meine ExMannschaft aus Rielasingen wo
mein damaliger Co-Trainer nach
meinem
Rücktritt
das
Zepter
übernommen hat. Sven und mich
verbindet neben dem Sportlichen
eine lange Freundschaft,

ich wünsche ihm allseits das Beste
und immer den bestmöglichen Erfolg
im Fußball… nur nicht heute! Die
Oberligareserve aus Rielasingen ist
spielstark
und
technisch
top
aufgestellt. Man bekommt immer
eine kleine Wundertüte, welche mit
eventuellen
Verstärkungen
der
Ersten gefüllt ist. Doch egal wie, egal
wer
spielt,
wir
sind
die
Heimmannschaft und wir wollen
zeigen dass wir jedes Spiel
gewinnen wollen. Nochmal zum
Abschluss, die Unterstützung von
euch Fans wird ganz wichtig sein!
Feuern und treiben sie das Team an,
verzeihen sie Fehler und seinen Sie
der so wichtige 12. Mann. Zeigen Sie
unseren Jungs, dass der Verein eine
besondere Einheit darstellt, die
Mannschaft wird es ihnen mit Einsatz
und Leidenschaft zurückzahlen. Ich
wünsche Ihnen allen ein tolles
sportliches
Heim-Spektakel,
genießen sie es dass wir Fußball
spielen und schauen dürfen. Doch
bitte, dieses Privileg sollten wir alle
schützen, achten sie auf das
bestehende Hygienekonzept beim
SV Mühlhausen, achten sie auf sich
und ihre Mitmenschen. Ich freue
mich darauf nach einem hoffentlich
tollen Spiel mit einem Kaltgetränk auf
der Terrasse (natürlich mit dem
notwendigen Abstand) anstoßen zu
können. Mit sportlichen Grüßen
Benjamin Heim
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Liebe Club 27 Mitglieder
Liebe Club 27 Mitglieder,

Erste Reihe kniend von links: Sebastian Wendel, Niklas Unger,
Julian Treutle, Julian Heizmann, Manuel Kempter.
Zweite Reihe kniende von links: Andrin Wurster, Florian Schemel,
Marc Labusch, Steve Kenzler, Simon Bachtler, Patrick Reuter.
Dritte Reihe stehend von links: Dominik Wichtrey, Sebastian
Heizmann, Alessandro Anhorn, Benjamin Heim, Stefano Marincolo,
Nina Seussler, Marcel Bader.
Vierte Reihe stehend von links: Jan Frühsorger, Enrique Barisic,
Jonas Rotzinger, Dennis Roser, Andreas Bohnenstengel, Dominik
Müller, Jeremy Kaplan, Jannik Lattner.
Auf dem Bild fehlen: Tim Labusch, Noel Kaiser, Niklas Bucher.

Eine spezielle Bezirksliga-Saison fand dieses
Frühjahr ein eher unschönes Ende. Das
allgegenwärtige Thema Corona machte
unserer Fußballbegeisterung einen Strich
durch die Rechnung. Mit dem Saisonabbruch
wurden uns und auch euch Fans die
schönen Fußballmomente verwehrt, die wir
uns alle so herbeigesehnt hatten. Der
nächste Paukenschlag folgte sogleich. Nach
13 erfolgreichen und prägenden Jahren
entschloss
sich
Eddy
Wiedenmaier
zusammen mit seinem Co-Trainer Patrick
Geiger den Verein zur kommenden Saison
zu verlassen und Platz für neues zu machen.
Eddy Wiedenmaier war es, der vor Ca. 5
Jahren den Club 27+ ins Leben gerufen hat
und damit der Mannschaft ganz neue
Möglichkeiten
in
der
Teamund
Eventgestaltung gegeben hat. Gleichzeitig
war es der Grundstein für unvergessliche
Feste und eine Fan-/Mannschaftsbindung,
die im Hegau ihres gleichen sucht. Nicht nur
diese Idee, welche er vehement forcierte
zeigt, dass Eddy ein „Macher“ ist, welcher
beim SVM in seiner langen Zeit so viel
bewegt hat wie kaum ein anderer. Spieler,
Mitglieder und Fans können davor nur den
Hut ziehen und sich für die lange, engagierte
Zeit bedanken. An dieser Stelle auch ein
Dankeschön an Patrick Geiger. Patrick hat
uns vor zweieinhalb Jahren als
Koordinationstrainer Knoten in die Beine
gemacht. Schließlich entschloss er sich die
Herausforderung als Eddys Co-Trainer
anzunehmen und formte in der folgenden
Zeit durch neue fußballerische Ansätze und
taktische Finessen eine Mannschaft die in
der Bezirksliga auch spielerisch einige
Ausrufezeichen setzen konnte. An dieser
Stelle auch an Patrick ein großes
Dankeschön. Die leidensvolle Zeit der
Fußballabstinenz hat nun zur neuen Saison
ein Ende gefunden.

Es schmerzte, uns euch nicht mit großartigen
Fußballmomenten, Punkten und vor allem
Toren beschenken zu können, sowie es
bestimmt auch euch schmerzte uns nicht
anfeuern und nach vorne peitschen zu
können. Die neue Saison steht bereits in den
ersten Zügen. Mit Benny Heim und Stefano
Marincolo konnten wir ein junges und
motiviertes
Trainerteam
vom
SVM
überzeugen. Heißt auch die beiden herzlich
willkommen und bindet sie gleich in die SVM
Familie mit ein. Was uns derzeit unter
anderem das Spielen ermöglicht ist das
überwältigende Corona-Konzept von Erhard,
Christoph, Miri, Matze und den restlichen
dazugehörigen, die wie Windhunde dahinter
sind den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten.
Danke für euren Einsatz. Wir haben uns
aufgrund der Bedingungen schwersten
Herzens entschlossen, das allseits geliebte
Club 27+ Fest dieses Jahr ausfallen zu
lassen. Wir denken nur das ist die
vernünftige Lösung. Aber wir versprechen
euch nächstes Jahr noch größer zurück zu
kommen und alles versäumte dreifach
nachzuholen!!! Abschließend möchte ich
euch bitten der Mannschaft und dem Verein
weiterhin die Treue zu halten, frei nach dem
Motto „WiR der SVM“.
Da es uns in der Rückrunde nicht möglich
war das Ziel von 25 Toren zu erreichen
verzichten wir dieses Jahr auf den
üblichen Beitrag.
Die neuen Kapitäne Marc Labusch und
Julian
Heizmann
werden
in
der
kommenden Zeit mit einem kleinen
Präsent auf euch zukommen und sich
nochmal persönlich bedanken.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung
Erste Mannschaft SV Mühlhausen 1927 e.V.
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Neue Saison, neue Staffel, neue
Spieler….
Mit vielen Neuigkeiten startet die
zweite Mannschaft aus Mühlhausen
an diesem Wochenende in die neue
Saison 20/21!
Die erste Neuigkeit kam bereits vor
einigen Wochen, als das SVM 2 Team in einer neuen Staffel
eingeteilt wurde. Neue, interessante
und starke Gegner versprechen
dieses Jahr spannende und hart
umkämpfte Spiele in der Kreisliga B.

Nach einer intensiven Vorbereitung
mit Höhen und Tiefen und eine sehr
gute Zusammenarbeit mit dem
neuen Trainerteam Heim und
Marincolo
aus
der
ersten
Mannschaft, freut sich das neue
zusammengestellte Team aus AJugendspieler, Neuzugänge und
„alte Hasen“ nun auf das erste
Ligaspiel im Kiesgrüble. Hierfür
dürfen wir heute unsere Gäste aus
Gailingen recht herzlich begrüßen.
Leider hatten wir in der letzten
Vorbereitungswoche schon
die
ersten
verletzungsbedingten
Ausfälle. Trotz al dem freuen wir
uns auf das erste Punktespiel und
hoffen auf die gewohnte lautstarke
Unterstützung der Mühlhausener
Fans.

Das Team der zweiten:
TW: Timo Krieg / Niklas Unger
DEF: Simon Gerth, Jonas Gerth, Omar Balduani, Florian Hertle, Kai Sauter, Timo
Zepf, Radu Grigoras
MID: Simon Bachtler, Davide Puma, Noel Kaiser, Julian Völlinger, Marvin
Bucher, Fabio Mucci, Dominik Müller, Julian Küchler, Andrin Wurster
ANG: Tobias Küchler, Marcel Bader, Stefano Mele, Tobias Kleber
Trainer:
Co-Trainer / Spieler:

Rodolfo Piraino
Davide Puma

Saisonkarte 20/21

Die neue SVM Saisonkarte ist ab sofort im
Clubheim an der Theke erhältlich.
GÜLTIG FÜR ALLE HEIMSPIELE DES SVM.
Kosten 30,00 €
Kosten für Senioren 20,00 €
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