
 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In einem tollen Spiel hat man die 
Qualität die in der der Mannschaft 
steckt aufblitzen sehen. Um das 
Potential beständig abrufen zu 
können benötigt Mannschaft jedoch 
Zeit. Man merkt leider noch viel zu 
oft, dass im Sommer zum einen ein 
großer Umbruch stattfand, zum 
andern aber auch dass die 
Mannschaft in ihrer 
Zusammenstellung sehr jung ist. 
Nicht falsch verstehen, ich bin 
sowohl mit dem Umbruch, als auch 
mit dem Altersschnitt sehr 
zufrieden, die Mannschaft will 
lernen, zeigt großen Eifer und hat 
einfach Lust auf Fussball. In der 
Bezirksliga jedoch wird einem 
nichts geschenkt und vor allem 
bekommt man die benötigte Zeit zur 
Entwicklung so gut wie nicht.  
Wir werden sicher die gesamte 
Hinrunde benötigen um die internen 
Grundlagen des Teams zu formen. 
Mit der Vorbereitung im Winter 
dann sind wir im Trainerteam sehr 
zuversichtlich dass wir in der 
Rückrunde im spielerischen und 
taktischen Bereich schon viele 
Schritte weiter sein werden.  
Zuletzt mussten wir zwei Mal 
auswärts ran. In Bermatingen bei 
an diesem Tag schwachem 
Aufsteiger war man eigentlich in 
allen Belangen besser, nur im 
Abschluss zeigte man eine große 
Schwäche. So kam es dass die 
Heimmannschaft auf einem sehr 

 

      

kleinen und schlechten Platz 3 
glückliche Punkte behielt.  Im 
darauffolgenden Spiel spielte man 
beim sicherlich stärksten Aufteiger, 
bei den Sportfreunden Owingen-
Billafingen. Hier konnten wir einen 
Punkt nach Hause nehmen, obwohl 
man überlegen und drei Punkte 
verdient gehabt hätte. Egal wie, 
einen Auswärtspunkt nehmen wir 
gerne mit. Es wird noch ein langer 
Prozess bis wir mit der Mannschaft 
an einem Punkt sind wo man von 
einer "gestandenen 
Bezirksligamannschaft" sprechen 
kann. Jeder Punkt der uns mit Blick 
auf die Abstiegsränge etwas Luft 
verschafft gibt uns ein wenig mehr 
Zeit um dahin zu kommen.  
Im heutigen Heimspiel gegen die 
SG Reichenau/R.-Waldsiedlung 
benötigen wir einen Sahnetag um 
etwas zählbares rausholen zu 
können. Unser Gegner zählt in 
dieser Saison sicher zu den 
gestandenen Mannschaften, ist in 
sich sehr kompakt und geschlossen 
und hat mit David Blum einen 
herausragenden Torjäger in seinen 
Reihen. Dieser Gegner wird uns 
alles abverlangen, aber wir sind 
bereit! Ihr Fans werdet hierbei 
wieder ganz wichtig sein. Meine 
junge Mannschaft braucht die 
Unterstützung unheimlich, jeder 
Einzelne merkt das Anfeuern zu 
jederzeit auf dem Platz. Ich bitte sie 
alle, verzeihen sie Fehler, sehen sie 

      

 

jederzeit realistisch mit welch 
großem und namhaften Umbruch 
meine junge Mannschaft gestartet 
ist. Wir wollen sicher jedes Spiel 
gewinnen und alles richtig machen 
und versuchen jederzeit das Beste.  
Zeigen wir allen wie besonders 
unser Verein ist, steht wie der 12. 
Mann hinter uns, die Mannschaft 
wird es mit Einsatz und 
Leidenschaft zurückzahlen, 
versprochen. Achten sie auf sich 
und ihre Mitmenschen in dieser 
immer noch schwierigen Zeit. 
Halten sie sich an die Corona-
Vorschriften und insbesondere an 
das bestehende Hygienekonzept 
beim SV Mühlhausen. Nicht nur 
Corona ist allgegenwärtig, mit dem 
Herbst kommen auch die jährlichen 
Erkältungen und 
Grippeerkrankungen. Ein Fußballer 
kann in der Coronazeit mit einer 
normalen Erkältung nicht spielen, 
man denke nur daran, es wird auf 
dem Platz gehustet. Aus diesem 
Grund auch hier mein Appell, sind 
sie erkältet, auch nur leicht, bleiben 
sie zu Hause und kurieren sie sich 
aus. Wir dürfen uns unter keine 
Umständen anstecken. Ich 
wünsche allen ein tolles Spiel und 
weitere unvergessliche Momente 
hier im Kiesgrüble. Nach dem Spiel 
freue ich mich mit einem Getränk 
auf der Terrasse anstoßen zu 
können.   

Benjamin Heim 
 

 

      

Liebe Fußballfans und Freunde 
des SV Mühlhausen, 
  
wir begrüßen Sie recht herzlich zum 
heutigen Bezirksliga-Spiel gegen die 
SG Reichenau/R.-Waldsiedlung. Ein 
besonderes Willkommen gilt hierbei 
unserem Gegner mit Ihrem 
Trainerteam Rolf Blum und Simon 
Weltin, ihren Anhängern und 
natürlich dem heutigen 
Schiedsrichter. Leider ist es mit 
einem Heimspiel hier im Kiesgrüble 
schon wieder viel zu lange her, wer 
den diesjährigen Spielplan erstellt 
hat kann sich nicht allzu viel 
Gedanken gemacht haben, hoffen 
wir auf einen goldenen Oktober und 
sonnigen Herbst. Im letzten 
Heimspiel im Derby gegen den FC 
Hilzingen konnten wir einen 3:1 
Heimsieg feiern, ein großer Dank 
hier an alle Fans, es war eine 
absolut derbywürdige Stimmung. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hart erkämpftes Auswärtssieg! 

 

Am vorletzten Wochenende wurde 

unserer zweite Mannschaft von 

Phönix Gottmadingen ein spielfreies 

Wochenende genehmigt. Da unsere 

eigentlichen Gäste aus 

Gottmadingen kurzfristig 

Personalbedingt keine Mannschaft 

stellen konnten, wurde das Spiel 2 

Stunden vor Anpfiff abgesetzt. Dank 

der neuen durchschnittlichen 

Gegentore Regelung der nicht 

angetretenen Mannschaft, wurde 

das Spiel kurze Zeit später mit 6:0 

für uns gewertet. Erholt und erfreut 

endlich wieder spielen zu dürfen, 

ging es eine Woche später nach 

Singen. Dort waren wir zu Gast bei 

der FC Italiana Singen. Hier 

erwartete uns ein sehr 

unangenehmer kämpferisch starker 

Gegner auf sehr tiefe und nicht 

optimale Platzverhältnisse. Es war 

eine sehr ausgeglichene erste 

Spielhälfte zu sehen. Beide Teams 

wollten sich hier nichts schenken, 

das war schon bereits nach  

 

wenigen Spielminuten klar! Nach 22 

Minuten brachte Noel Kaiser die 

SVM-Elf in Führung. Die mehreren 

gescheiterten Klärungsversuche 

der Heimmannschaft im Strafraum 

nutze unsere Nr. 7 dankend aus. 

Lange ließ der Ausgleichstreffer der 

Hausherren nicht auf sich warten. 

Nur 5 Minuten später nutzten die 

Italiener die erste 

Unkonzentriertheit von uns aus zum 

Ausgleichstreffer. Die weiteren 

Versuche erneut die Führung zu 

übernehmen, konnten wir leider 

trotz Überzahl (Platzverweis 

Italiana) nicht nutzen. Die 

Bestrafung hierfür ließ ebenfalls 

nicht lange auf sich warten, als kurz 

vor dem Halbzeitpfiff ein schnell 

ausgespielter Konter der Singener 

Mannschaft den Rückstand für uns 

brach. Nach dem Seitenwechsel 

war klar zu sehen, wie die Piraino-

Puma Mannschaft den Spielstand 

schnellstmöglich korrigieren wollte. 

Für die erste Korrektur sorgte nach 

nur 5 Minuten in Hälfte zwei unsere 

Nr. 9 Tobias Küchler mit dem 

Ausgleichstreffer. Spätestens jetzt 

war klar, hier ist mehr drin. Wir 

wurden spielerisch immer stäker. 

Das gesamte Team erkannte die 

Chance die 3 Punkte mit nach  

      

 

Ehingen zu bringen.  Nur 10 

Minuten nach dem Ausgleichstreffer 

war die Führung durch Domink 

Müller erneut auf unserer Seite. Die 

immer hektisch werdenden 

Heimherren kostete ihnen ein 

erneuter Platzverweis. Weniger 

durch grobe Fouls, eher durch 

Meinungsverschiedenheiten mit 

dem unparteiischen. Diesen Vorteil 

wollten wir für uns ausnutzen, so 

dass Tobias Küchler in der 

Schlussphase den Sack mit den 3 

Punkte für den SVM 2 zu machte. 

Die Ruhe und Geduld belohnt uns 

am Ende mit einem 4:2 

Auswärtssieg. Mit 15 Zähler auf 

dem Konto, stehen wir gemeinsam 

mit der HSK Croatia Singen und 

dem SV Riedheim an der 

Tabellenspitze. Genau diese beiden 

Gegner stehen uns in den nächsten 

zwei Spieltagen gegenüber!  

Weiter geht es am Sonntag um 

13:00 Uhr in Ehingen im Kiesgrüble 

gegen der HSK Coratia Singen. Ein 

herzliches Dankeschön an unsere 

mitgereisten Fans und Unterstützer 

in Singen. Wir hoffen weiterhin 

Zuhause wie auch Auswärts auf 

eure zahlreiche und wichtige 

Unterstützung zählen zu dürfen!        

             Piraino Rodolfo 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Alter: 26 Jahre 
Position: Tor 
Im Verein seit: 2001 
Bisherige Vereine: #nurderSVM 
 
Wie würdest du den Saisonstart 
unserer jungen Mannschaft bisher 
bewerten?  
 
Durchwachsen! Ich persönlich bin 
nicht ganz so zufrieden, weil ich der 
Meinung bin, dass wir vor allem in 
den letzten zwei Auswärtsspielen die 
bessere Mannschaft waren aber 
dabei nur einen Punkt mitnehmen 
konnten. Wir hatten in beiden 
Spielen Phasen drin in denen wir die 
Spielkontrolle verloren haben und 
den Gegner zu mehreren 
Torchancen und schlussendlich zu 
vermeidbaren Toren eingeladen 
haben. Positiv finde ich, dass wir 
trotz Rückstand immer wieder 
zurück ins Spiel kommen und bis 
zum gegnerischen Sechzehner 
ordentlich Fussball spielen. 

Es gelingt uns aber noch nicht 
unsere Stürmer perfekt in zehne 
zusetzten und uns für ordentliche 
Spiele zu belohnen. Daran gilt es in 
den nächsten Wochen zu 
arbeiten!!! 

Du hältst dem SVM nun seit zwei 
Jahrzehnten die Treue was 
macht den SVM für dich 
gegenüber all den anderen 
Vereinen  einzigartig? 

Man muss sich hier einfach nur mal 
umschauen. Ohne den Verein 
näher kennen zu müssen ist die 
Anlage einfach ein schönes 
„Schmuckstückchen“ und über die 
Jahre für mich ein „zweiten 
Zuhause“ geworden. Es macht 
einfach riesig viel Spaß 3-4  Mal die 
Woche hier her zukommen, die 
Leute zu sehen und das Wappen 
des SVM´s auf der Brust zu tragen. 
Jedes Spiel auf´s neue ist für mich 
ein besonderes Erlebnis und immer 
ein großes Highlight. Der Verein ist 
einfach einzigartig, durch sein 
familiäres und vertrautes, aber vor 
allem seinem sportliches Umfeld. 
 
Wie kam der Umbruch im 
Sommer bei Dir persönlich an? 
Was klappt besser als in der 
Spielzeit davor? Wo siehst du 
aber auch noch 
Verbesserungspotenzial? 
 
Es war für mich nicht ganz so 
einfach, da viele langjährige Spieler 
und sehr gute Freunde den Verein 
verlassen haben. Natürlich hätte ich 
den einen oder anderen Spieler 
noch gerne weiterhin beim SVM 
 
 
 
 
 
 

und an meiner Seite gesehen. Aber 
obwohl die Situation im Sommer 
nicht optimal war, glaube ich, dass 
der Verein eine sehr gute, junge 
und entwicklungsfähige Mannschaft 
zusammen bekommen hat in der 
sehr viel Potential steckt. Was 
besser oder schlechter ist möchte 
ich überhaupt nicht beurteilen, weil 
sich die Situation sowie die 
Mannschaften der letzten Jahre mit 
der jetzigen nicht vergleichen lässt. 
Fakt ist, dass wir nach wie vor ein 
Team auf und neben dem Platz 
sind und gerade das was den SVM 
in den letzten Jahren 
ausgezeichnet und stark gemacht 
hat weiterhin vorhanden ist.  

Du hast mit Niklas Unger seit 
dieser Saison eine 
ernstzunehmende Konkurrenz 
aus der eigenen Jugend 
bekommen. Wie gehst du damit 
persönlich um? Siehst du mehr 
Vor oder Nachteile für dich? 

Ich sehe eigentlich nur Vorteile 
darin. Für mich war es wichtig, dass 
Niklas nun endlich zur ersten 
Mannschaft dazu gehört und 
jemand mit so einem Potential da 
ist. Konkurrenz ist immer wichtig 
und fördert auch die Leistung. 
Persönlich gehe ich damit sehr 
entspannt um, wir verstehen uns 
gut und das ist bei Torhüter sehr 
wichtig egal wer zwischen den 
Pfosten steht. Niklas ist noch sehr 
jung, kann einige Dinge von mir 
lernen und diese möchte ich ihm 
auch weiter geben, sodass er bei 
seinen ersten Einsätzen auch gut 
vorbereitet ist. Vor allem aber ist es 
für das Team wichtig, dass zwei 
Torhüter im Training sind denen sie 
vertrauen, sodass es für die Spieler 

 

 
 

kein Unterschied macht wer von 
beiden aufgestellt wird. 

Spaßfrage: Du gilst seit Jahren in     
der Bezirksliga als gefürchterter 
Elfmeterkiller. 

Gefürchtet klingt gut, aber ob ich so 
gefürchtet bin weis ich jetzt nicht. 
Ich möchte es dem Spieler der 
gegen mich vom Elfmeterpunkt 
antritt natürlich nicht ganz so 
einfach machen. In der letzten Zeit 
habe ich immer mal wieder einen 
guten Riecher gehabt. Ich hoffe, 
dass ich weiterhin den ein oder 
anderen Elfer fischen kann und ich 
die Quote der letzten Jahre weiter 
fortsetzten kann. Mir wäre es aber 
am liebsten, wenn es überhaupt zu 
keinem Elfmeter kommen würde. 
Aber falls es dennoch so weit sein 
sollte, wissen die Jungs, dass der 
Schütze erst mal noch den Ball rein 
machen muss ^^. 

Vielen Dank für deine Zeit 
Julian wir wünschen dir 

ein gutes Spiel !!! 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Der „Club27+“ sucht Verstärkung!!! 
 
Was ist der „Club 27+“? 
Basierend auf dem Gründungsjahr des Vereins soll der „Club 27+“ dazu 
dienen, die Mannschaft und Ihre engsten Gönner noch näher 
zusammenzubringen. Unterstützt wird nur, wenn die Leistung stimmt. 
Und die Leistung zeigt sich im Fußball durch Tore. Jedes Mitglied 
unterstützt die Erste Mannschaft pro geschossenem Tor in der Saison 
2020/2021 mit € 2,00 (gedeckelt auf max. €50,00 pro Hin- und 
Rückrunde). 
 
Ein kleiner Beitrag um die Erste Mannschaft nicht nur lautstark, sondern 
auch finanziell zu unterstützen. Die Abrechnung erfolgt halbjährlich nach 
Ablauf der Hin- und Rückrunde. Das Geld wird verwendet um Aktivitäten 
während der Saison und einen Mannschaftausflug größtenteils 
finanzieren zu können. Dies soll der Kameradschaft und dem Teamgeist 
zugutekommen und natürlich das Umfeld des 
SV M noch attraktiver machen.  
 
Natürlich steigt am Ende der Saison wie immer die legendäre „Club 27+“ 
Party mit allen Mitgliedern vom „Club 27+“ (Sofern es bis dahin möglich 
ist). Zu dieser Party sind alle Mitglieder recht herzlich eingeladen. Hier 
wird die Erste Mannschaft für das leibliche Wohl sorgen und sich so für 
die Unterstützung bedanken. 
 
WIR die Erste Mannschaft freuen uns DICH als exklusives Mitglied beim 
„Club 27+“ willkommen zu heißen und DANKEN jetzt schon für die 
Unterstützung in dieser Saison. Anmeldeformulare liegen im Clubheim 
an der Theke aus.  
 
Die Mitgliedschaft wird zu jeder neuen Saison weitergeführt, sofern eine 
Kündigung der Mitgliedschaft nicht erfolgt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Junioren des SV Mühlhausen zeigen die  

ersten Fortschritte 

Viel Wert wurde in den letzten 
Trainings bei den E-Junioren auf 
Technik im Abspiel und die 
diversen Laufwege auf den 
Positionen gelegt. Dies zahlte sich 
am vergangenen Wochenende bei 
beiden Teams aus. Die E2-
Junioren gewannen gegen den SV 
Worblingen mit 6:3 und die           
E1-Junioren spielten gegen den  

FC Singen 3:3 Unentschieden. 
Beide Gegner waren auf unserem 
Level wobei wir gegen die starken 
Teams in der jeweiligen Staffel noch 
hoch verloren haben, zeigt sich nun 
auch der geforderte Einsatzwillen 
und ein Stück weit der Gehorsam im 
Training und den Spielen. Die 
Mädels und Jungs sind auf einem 
guten Weg. Macht weiter so. 
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