Wir sagen DANKE !!!!!!

Aach-Linz gewinnen. Leider hatten wir
nur 2 Tage später im Nachholspiel
gegen taktisch defensiv sehr gut
eingestellte
Markdorfer
ebenso
verdient das Nachsehen.
Wer dann frohen Mutes zum
vermeintlichen
Topspiel
nach
Öhningen gefahren ist, wurde dort
eines Besseren belehrt. Mit 6:0 wurden
wir verdient nach Hause geschickt.

Liebe Fußball-Fans und Freunde des
SV Mühlhausen.
Herzlich willkommen heute im
Kiesgrüble zum Bezirksliga-Heimspiel
gegen die Top Mannschaft SC
Konstanz-Wollmatingen.
Besonders
Willkommen heiße ich unseren
heutigen Gast mit ihrem Trainer Serdar
Yalcinkaya, deren mitgereisten Anhängern und natürlich dem eingeteilten Schiedsrichter.
Verrückte 14 Tage liegen hinter uns mit
Tabellenführung und kleiner gefolgter
Niederlagenserie. Im letzten Heimspiel
konnten wir letztlich verdient gegen
sehr defensive und passive Gäste aus

Es ist wie es ist, wir pfeifen aus dem
letzten Loch und das seit Wochen. Wir
konnten die vielen Ausfälle lange
kompensieren, aber mittlerweile merkt
man, dass wir die Grenze erreicht und
teilweise überschritten haben. Wir
stellen zwar jedes Wochenende eine
nominell gute Mannschaft. Allerdings
sieht man nicht hinter die Kulissen.
Viele Spieler kehren nach Krankheiten,
Blessuren oder Verletzungen teilweise
ohne Training direkt auf den Platz
zurück. Jede Woche aufs Neue müssen
wir uns neuformieren, können kaum
mit der Mannschaft vom kommenden
Spieltag trainieren. Dies soll keine
Entschuldigung für Niederlagen sein,
ganz im Gegenteil. Dazu muss man mal
sagen „Hut ab“ wie die Jungs dennoch
performen und viele Punkte geholt

haben. Dennoch ist es jetzt aktuell so,
dass wir nicht mehr die volle Power auf
den Platz bringen können. Das tut mir
sehr leid für die Jungs, aber daran
können wir nichts ändern. Wir müssen
da gemeinsam durch.

Aus den genannten personellen
Gründen sind wir mehr denn je auf Sie
alle, liebe Zuschauer, angewiesen.
Genau diese Stimmung im Kiesgrüble,
das Anfeuern, die Motivation, machen
Kräfte frei, die normalerweise nicht da
Gegen den heutigen Gegner SC wären.
Konstanz-Wollmatingen
sind
wir
krasser Außenseiter, es wird hart 90 Unterstützen Sie die Mannschaft,
Minuten bestehen zu können. Am sehen Sie die tolle Entwicklung,
vergangenen Wochenende schickten verzeihen Sie Fehler und treiben Sie die
sie den FC Hilzingen mit 7:0 nach Hause Jungs von außen ordentlich an.
und unterstrichen ihre Aufstiegsambitionen. Wir freuen uns dennoch
Ich wünsche Ihnen allen ein tolles
darauf uns mit Ihnen messen zu
Erlebnis heute im Kiesgrüble,
können.

Ja das wissen wir selbst auch nicht so
genau. Wir gehen in jedes Spiel
hochkonzentriert aber der Knoten
platzt meistens erst in Halbzeit zwei.
Müssen wir abstellen, ganz klar.
Du spielst im Gegensatz zur letzten
Saison Außen statt Innenverteidiger.
Auf deiner neuen Position hast du dich
zu einem
absoluten Leader und
Leistungsträger entwickelt. Was war
der ausschlaggebende Grund für
diesen Wandel?
Der Vorschlag kam vom Trainerteam.
Wir haben das im Training auch schon
mal öfters versucht und dann dachten
Alter: 23
wir, wir versuchen es mal im Spiel wie
Position: LV, IV
das funktionieren könnte. Tim fühlt sich
Im Verein seit: 2020
sehr wohl als IV und ich versuche als AV
Es sind nun 13 Spiele gespielt, 27 meinen Teil für die Mannschaft
Punkte stehen zu Buche und der dritte beizutragen.
Tabellenplatz. Hättest du das vor der
Saison so erwartet?
Unser heutiger Gegner ist der SC
Konstanz-Wollmatingen.
Das hätte niemand von uns so
erwartet. Wir wussten zwar, dass wir
Ein Klub der völlig zurecht bisher im
eine starke Truppe sind aber das wir
oberen Tabellendrittel steht.
oben mitspielen können, hat eigentlich
keiner so erwartet.
Warum glaubst du trotz des starken
Gegners an drei Punkte für uns?
Welche Gründe stecken dahinter, dass
wir oftmals in der zweiten Halbzeit Weil wir zu Hause in unserem
deutlich besser spielen als wie in dem vertrauten Umfeld einfach sehr stark
ersten Abschnitt?
und unberechenbar sind und die

ganzen Zuschauer auf unserer Seite Hahaha, ich denke die Dinger werden
stehen.
immer besser und haltbarer, aber jetzt
wird es wirklich mal wieder Zeit für ein
Spaßfrage: Wie kommt es, dass du seit
paar Neue.
drei Monaten die gleichen Schuhe
ohne Unterbrechung trägst?

Vielen Dank für deine Zeit
Dominik wir wünschen dir
ein gutes Spiel !!!

Aktuelle Bezirksliga Tabelle
Platz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mannschaft
FC Öhningen-Gaienhofen
SC Konstanz-Wollmatingen
SV Mühlhausen
Türk. SV Singen
TSV Aach-Linz
SG Reichenau/R.-Waldsiedl.
SC Markdorf
1. FC Rielasingen-Arlen 2
FC Hilzingen
FC Rot-Weiß Salem
FC Steißlingen
SV Bermatingen
Spfr Owingen-Billafingen
FC Anadolu Radolfzell
SV Deggenhausertal
SV Worblingen

Spiele
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Torverhältnis
58 : 22
36 : 8
37 : 17
42 : 19
22 : 15
30 : 20
30 : 26
34 : 36
30 : 35
16 : 25
24 : 36
17 : 32
15 : 30
21 : 26
19 : 39
6 : 51

Punkte
29
29
27
26
26
23
20
19
18
14
14
13
12
11
8
5

Ich begrüße Sie recht herzlich zum 12.
Kreisliga B Spieltag unserer zweiten
SVM Mannschaft. Zeitgleich ist das
auch schon unsere letzte Partie im
Kiesgrübe-Stadion in diesem Jahr.
Im vorletzten Heimspiel waren wir
leider gezwungen, eine bittere und
unverdiente 2:3 Niederlage im
Kellerduell gegen Gailingen hinzunehmen. Die nicht ausgewerteten
Torchancen und die Unachtsamkeit in
den ausgespielten Konter der Gäste
wurden uns am Ende erneut zum
Verhängnis. Was ich der gesamten
Mannschaft dieses Jahr sehr hoch
anrechnen möchte, ist der Charakter
der jeder einzelne trotz Rückschläge
aufweist und in jedem Training und am
Wochenende zu den Spielen die Lust

nicht verliert weiter zu kämpfen, um
unsere aktuelle Situation weiter zu
verbessern. Die Belohnung hierfür kam
an den letzten beiden Spieltagen. Beide
Male konnten wir wichtige Siege
einfahren und somit den Anschluss zum
Tabellenmittelfeld herstellen. Eine der
schönsten Spiele in dieser Saison
konnten wir in der letzten Partie
zuhause gegen den drittplatzierten VFB
Randegg bestreiten. Auf dem Papier
und laut Tabellensituation wohl für
außenstehende eine klare Sache, aber
unsere Mannschaft konnte hier das
Gegenteil bewiesen. Ein 5:1 Sieg,
konnte dank einer hervorragenden
Mannschaftsleistung erzielt werden.
Ein Sieg, der uns Mut und
Selbstvertrauen schenken muss. Für
uns gilt es nun, auf diese zwei Siege
weiter aufzubauen und mit dieser
Gewissheit zu arbeiten und zu
trainieren, sodass unser Fleiß,
Zusammenhalt und Teamarbeit endlich
belohnt wird.
Zum heutigen Heimspieltag im
Kiesgrüble begrüßen wir recht herzlich
den FC Italiana Singen und deren
Anhang mit Trainer Mario Baratta. Wir
wünschen dem heutigen Spiel einen
fairen sportlichen Verlauf und hoffen,
dass Sie uns zahlreich für diese
schwierige und spannende Partie
Unterstützen werden!
Trainer Rodolfo Piraino

