Wir sagen DANKE!!!

Der Trainer hat das Wort
Liebe Fußball-Fans und Freunde
des SV Mühlhausen,
ich begrüße Sie recht herzlich zum
heutigen Bezirksligaspiel gegen
den FC Rot-Weiß Salem. Ein
besonderes Willkommen geht an
unseren Gast mit ihrem Trainer
Reiner Steck, deren Anhänger
sowie den für heute eingeteilten
Schiedsrichter.
Was für ein Highlight-Spiel konnten
wir im letzten Heimspiel gegen den
TSV Singen erleben. Ich wäre sehr
gerne Zuschauer gewesen! Am
Ende denke ich ein gerechtes
Unentschieden mit vielen kuriosen
Szenen und leider einem Gegentor
mit der letzten Aktion. Wichtig war,
dass man in den Tagen danach
realisierte, dass es ein tolles Spiel
mit einem gewonnenen Punkt war
und das Positive rausziehen
konnte. Der Gegner ist auf dem
Papier der große Favorit, hat den
ständigen Druck und demnach war
es einfach toll einen Punkt zu
stehlen.
In der Trainingswoche darauf war
die
Marschroute
klar!
Die
Mannschaft darf sich von dem Spiel
gegen den TSV nicht blenden

lassen, der Alltag ist wieder da! Es
kam wie es irgendwann einmal hat
kommen müssen, wir haben beim
SV Deggenhausertal verloren. Eine
Niederlage ist grundsätzlich nicht
schlimm, es kommt immer darauf
an wie man sich präsentiert und ob
man sein Herz auf dem Platz lässt.
Leider war das in dem Spiel absolut
nicht der Fall. Es war eine
Mischung
aus
Zweikampflosigkeit und spielender Arroganz,
so hart muss man es ausdrücken,
das müssen wir annehmen, damit
müssen wir umgehen!
Für die weitere Entwicklung war es
vielleicht gut, dass wir das Spiel
verloren haben. Chancen für den

Sieg hatten wir genug, dennoch bin
ich der Meinung, dass wir verdient
verloren haben. Es war kein
Zweikampfwillen und einfach keine
Leidenschaft auf dem Platz, Dinge
die uns diese Saison bislang so
stark gemacht haben. Es wird sich
zeigen wie die Mannschaft damit
umgeht, meiner Meinung nach
kann es die Chance auf einen
großen Entwicklungsschritt sein.
Nur muss man jetzt gegen den SC
Rot-Weiß Salem ganz klar eine
Reaktion zeigen. Für unsere junge
Mannschaft ist diese Saison nicht
leicht. Ständig da oben zu stehen,
mit den "großen" zu konkurrieren,
irgendwann fängt das Gehirn an zu
denken, zu grübeln und dann geht
es los. Es ist nicht so einfach, wie
man vielleicht denkt!
Unser Kader wird aktuell kleiner
und kleiner, kleine und größere
Verletzungen,
auch sonstige
Abwesenheiten machen uns das
Leben schwer. Es wird sich zeigen,
wie lange wir unter diesen
Umständen mithalten können.
Natürlich
werden
wir
alles
reinhauen.
Mit dem FC Rot-Weiß Salem
kommt ein schwerer Gegner ins

Kiesgrüble. Sie haben sich meiner
Meinung nach gefangen und sind
auf
dem
Weg
zurück
zu gewohnter Stärke. Der Kader ist
wieder breit, sie können aus dem
Vollen
schöpfen
und
werden demnach für uns eine
echte Herausforderung sein.
Liebe Zuschauer, ihre Anwesenheit
wird wieder ganz wichtig sein für
die Mannschaft. Heimspiele mit
den Zuschauern im Rücken treibt
die Jungs an, jeder Einzelne ist
heiß darauf. Lassen sie uns alle
zusammen zurück in die Spur
kommen, eine Reaktion zeigen und
die 3 Punkte im Kiesgrüble
behalten. Es geht nur gemeinsam!

Ich wünsche allen viel Spaß und
hoffentlich ein tolles
Fußballspiel,
Benjamin Heim

1. Mannschaft
Bittere
2-1
Niederlage
Aufstiegsrennen

Der heutige Spielball wird Ihnen präsentiert von
im

Am vergangenen Wochenende
mussten sich unsere Jungs beim
SV Deggenhauserthal geschlagen
geben.
Unsere Mannschaft schafften es
über 90 Minuten hinweg nicht,
eindeutige Akzente nach vorne zu
setzen. Einige Fehlpässe und zu
schwaches
Zweikampfverhalten
begleiteten den SVM durch das
gesamte Spiel. In der 13. Minute
ging der SV Deggenhauserthal
durch einen fragwürdigen und
unhaltbar abgefälschten Freistoß in
Führung. Danach waren unsere
Jungs etwas wachgerüttelt und
zehn
Minuten
nach
dem
Rückschlag gelang auch schon der
Ausgleich. Durch eine schöne
Kombination und einen satten
Abschluss von J. Lattner konnte

das 1:1 erzielt werden. Der SVM
nahm den Schwung mit und
erarbeitete
sich
in
den
Folgeminuten
immer
wieder
Chancen. Dabei blieb das Tor
jedoch verwehrt.
Die zweite Halbzeit war relativ ruhig
und es gelang uns nicht oft durch
die tiefstehende Mannschaft der
Gegner zu gelangen. In der 90.
Minute hatte der SVM eine letzte
Großchance, die nicht genutzt
werden konnte. Im direkten
Gegenzug gab es den Lucky Punch
für den SV Deggenhauserthal,
welcher in der letzten Aktion des
Spiels das 2:1 erzielte.
Die Mannschaft hofft nun, dass aus
dieser
bitteren,
aber
nicht
unverdienten Niederlage gelernt
werden kann und in den
kommenden Spielen wieder zur
alten Stärke zurück finden wird.

Auf ein Wort mit…
Entwicklung der Hinrunde auch
in der Rückrunde bisher deutlich
fortsetzen konnten?
Wir haben uns als Mannschaft
gefunden und agieren als Einheit.
Wir haben eine klare Strategie und
die setzten wir sehr gut um.

Alter: 22
Position: 6er
Im Verein seit: schon immer
Bisherige Vereine: nur der SVM
Gerry, die heiße Phase der
Saison ist nun angebrochen.
Was ist für einen weiteren
positiven Saisonverlauf nun der
ausschlaggebende Punkt?
Wichtig ist das wir weiter jedes
Spiel 100 % geben und auch gegen
vermeintlich schlechtere Gegner
voll da sind und alles geben.
Was sind deiner Meinung nach
die Gründe warum wir als
Mannschaft
die
positive

Du hast dich auf deiner Position
zu einer festen Größe entwickelt
und bist nicht mehr aus unserer
Mannschaft wegzudenken. Wie
bewertest du deine eigene
Saison
bisher,
mit
dem
Gedanken was du vor der Saison
für Erwartungen an dich und die
Mannschaft hattest?
Ich bin sehr ehrgeizig und bin oft
nicht zufrieden mit meiner Leistung,
dadurch fang ich an zu hadern.
Daran muss ich arbeiten aber
ansonsten bin ich relativ zufrieden.
Heute haben wir das Team aus
Salem zu Gast. Eine Mannschaft
die auswärts häufig schon für
Überraschungen sorgte. Was
lässt dich sicher sein, dass wir
heute den nächsten Heimsieg
holen, vor heimischer Kulisse?

Es ist immer schwer gegen Salem
zu gewinnen. Wir müssen 100 %
geben. Wenn wir das umsetzen
was wir können werden wir
sicherlich gewinnen.
Spaßfrage: Wann können wir mal
wieder ein Traumtor aus der
Distanz von dir bejubeln,
welches dein aktuell überschau-

bares
Torkonto
erheblich
hochschrauben würde?
Wie man vielleicht weiß bin ich
nicht wirklich der beste Torschütze.
Der Ball will bei mir einfach nicht in
die Kiste. Zum Glück haben wir da
Spieler welche das deutlich besser
können als ich. Ich hoffe aber das
ich bald mal wieder treffe.

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

SVM Spiele an diesem Wochenende
Freitag, 06.05.2022
D-Jugend

18:30 Uhr

SV Mühlhausen

FC Radolfzell 2

Samstag, 07.05.2022
E-Jugend

10:30 Uhr

Hegauer FV

SV Mühlhausen 2

E-Jugend

10:30 Uhr

SV Mühlhausen 1

ESV Süds. Singen

C-Jugend

14:00 Uhr

SV Mühlhausen

FC Rielasingen 2

Bezirksliga

16:00 Uhr

SV Mühlhausen

FC RW Salem

SV Büßlingen

SV Mühlhausen 3

Sonntag, 08.05.2022
Herren KL C

15:00 Uhr

