Wir sagen DANKE!!!

Der Trainer hat das Wort
Liebe Fußball-Fans und Freunde
des SV Mühlhausen.

in Aach-Linz zu punkten. Für das,
was dann dort auf dem Platz
passiert ist kann ich mich nur
entschuldigen. Das war nicht das
Gesicht meiner Mannschaft. Zu
Beginn der Woche gab es dann
hierzu eine deutliche Aussprache.
Das Ergebnis davon stand beim
Schreiben hiervon noch aus. Ich
kann nur hoffen, dass die Jungs
endlich wieder ihr wahres Gesicht
zeigen wollen. Der Wille ist
entscheidend.

Herzlich willkommen zum heutigen
Bezirksliga-Heimspiel im Kiesgrüble.
Ein
besonderes
Willkommen geht an unseren
heutigen Gast, den FC ÖhningenGaienhofen mit ihrem Trainer Toni
Fiore, den mitgereisten Anhängern
und natürlich dem für heute
eingeteilten Schiedsrichter.
Turbulente Wochen liegen hinter
uns, mit leider nicht ganz so vielen
Punkten wie erhofft. Aber das ist
Fußball, wir sind eine junge
Mannschaft, das gehört dazu und
das muss man zum richtigen
Zeitpunkt auch mal annehmen.
Bitter waren sicher die zwei
Niederlagen
beim
SV
Deggenhausertal und Daheim
gegen Salem. Da hat einfach gar
nichts gepasst, wir haben zu keiner
Zeit unser Herz auf dem Platz
gelassen. Dafür muss und werde
ich die volle Verantwortung
übernehmen.
Im
Auswärtsspiel
beim
FC
Hilzingen holten wir einen Punkt,
waren phasenweise drückend

überlegen, hatten genug Chancen,
aber es sollte nicht sein. Mit einem
Freistoß an den Pfosten hätte
Hilzingen
dann
fast
noch
gewonnen, von dem her galt es den
Punkt mit zu nehmen.
Im Auswärtsspiel in Aach-Linz sah
man, dass Fußball Hobby und nicht
das Wichtigste ist. Ein Großteil
unserer Mannschaft war auf Malle
beim
Junggesellenabschied.
Zudem
weitere
private
Abwesenheiten und Verletzungen
zwangen uns zum Topspiel mit
einer absoluten Rumpfelf ohne
Auswechselspieler.
Dennoch
waren 11 Spieler auf dem Platz, die
meiner Meinung nach fähig waren

Zum heutigen Spiel erhoffe ich mir
maximale Unterstützung. Wir sind
immer noch fähig dazu dem
nächsten großen Favoriten ein
Bein zu stellen. Unterstützen sie
uns und feuern sie uns an!

In diesem Sinne wünsche ich
allen ein tolles Bezirksligaspiel,
Benjamin Heim

SVM Spiele an diesem Wochenende
Freitag 27.05.2022
D-Jugend

18:00 Uhr

SV Mühlhausen

SG DettingenDingelsdorf

Samstag 28.05.2022
G-Jugend

10:00 Uhr

Fair-Play-Spieltag im Kiesgrüble

F-Jugend

13:00 Uhr

Fair-Play-Spieltag im Kiesgrüble

Sonntag, 29.05.2022
Herren KL C

13:00 Uhr

SV Mühlhausen 3

SV Volkertshausen 2

Bezirksliga

15:30 Uhr

SV Mühlhausen

FC Öhningen-G.

Herren KL B

17:30 Uhr

Centro Port. Singen

SV Mühlhausen 2

Der heutige Spielball wird Ihnen präsentiert von

Auf ein Wort mit…
das haben auch viele Spieler
mitbekommen. Das Spielglück hat
uns auch zu diesem Zeitpunkt
verlassen, welches die komplette
Saison bei uns war und dann
haben die Ergebnisse auch nicht
mehr gestimmt. Es ist sehr viel auf
einmal
auf
die
Mannschaft
eingeschlagen. Wir sind eine sehr
junge Mannschaft und müssen
auch aus schlechten Phasen, das
positive rausziehen.

Alter: 23
Position: IV
Im Verein seit: 2020
Bisherige Vereine: FC Magricos,
FC Schaffhausen, DjK Singen,
SC Gobi,1.FC Rielasingen-A.
Jan, nach nun 5 Spielen ohne
Sieg und nur zwei Punkten
stehen wir nun auf Platz 5. Wie
würdest du die aktuelle Situation
beschreiben?
Das Highlight der Saison war
definitiv das Spiel gegen den TSV,
es waren sehr viele Emotionen und
viel Dramatik im Spiel. Seitdem gab
es einige Unruhen im Verein und

Was glaubst du, wie wir den
aktuell negativen Trend stoppen
können, auch wenn es nun
Zuhause
gegen
den
FC
Öhningen-Gaienhofen
und
auswärts
gegen
den
SC
Konstanz-Wollmatingen geht?
Wir haben schon gezeigt, dass wir
gegen die Topteams mithalten
können, dennoch muss jedem im
Klaren sein, alles zu geben und
über sich hinaus zu wachsen, dann
kann was Zählbares rauskommen.
Es wäre wichtig ein gelungenes
Ende zu bestreiten und ein
positiver Abgang für unsere beiden
Trainer Benny und Stefano zu
ermöglichen, die der Grund sind für
die Entwicklung der Mannschaft.

Heute kommt es trotz allem
immer
noch
zu
einem
Spitzenspiel
gegen
FC
Öhningen-Gaienhofen was wird
uns erwarten?
Wir spielen gegen die beste
Offensive
und
gegen
den
erfolgreichsten Torschützen der
Liga. Es wird sicherlich ein
umkämpftes Spiel und wir müssen
versuchen die Tempoangriffe im
letzten Drittel der Öhninger
Mannschaft zu unterbinden. Mit
einer kompakten Hintermannschaft
und
unserem
schnellen
Offensivspiel können wir gegen
jede Mannschaft bestehen.
Mit 10 Spielen zu Null hast du als
Abwehrchef
Maßgeblichen
Anteil an der wohl besten
Bezirksliga Saison des SVM´s.
Wie bist du mit der Saison trotz
den
vergangenen
Wochen
zufrieden.
Ich bin mit der Entwicklung und der
Saison vom SVM sehr zufrieden,

aber wir müssen weiter hart an uns
arbeiten und den nächsten Schritt
machen, um nächste Saison
wieder oben mitmischen zu
können. In einer Mannschaft sind
immer 11 Spieler auf dem Platz und
das Verteidigen beginnt schon mit
dem Stürmer und hört bei dem
Torwart auf. Meiner Meinung nach
hat jeder seinen Anteil an den 10
Spielen zu Null. Ich persönlich
habe eine gute Saison gespielt,
aber das hat der komplette SVM.
Hervorheben gegenüber anderen
Mitspielern ist nicht meine Art, mir
sind
auch
einige
Fehler
unterlaufen.
Ps:
viele
Genesungswünsche sollten an
unsere Bank hinten links Dome
rausgehen, dass er nicht auf dem
Platz steht, tut uns sehr weh.
Spaßfrage: Wie lange wächst
dein „Schnutzi“ schon? Sehen
wir dich auch mal ohne?
Ich hatte ja eine kurze Zeit kein
,,Schnutzi“, aber der wird erstmal
da bleiben, wo er ist.

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

