
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wir sagen DANKE!!! 



Liebe Fußball-Fans und Freunde 

des SV Mühlhausen, 

ich begrüße sie recht herzlich zum 
letzten Spiel der diesjährigen 
Bezirksliga Bodensee. Ein 
besonderes Willkommen geht an 
unseren heutigen Gast den FC 
Steißlingen mit ihrem Trainer Javier 
Martin, den mitgereisten 
Anhängern und natürlich dem für 
heute eingeteilten Schiedsrichter. 

Es ist nicht nur das letzte Spiel 
dieser Saison, sondern auch das 
letzte Spiel von Stefano und mir als 
Trainer-Team des SV Mühlhausen. 
In einer sehr schwierigen Phase 
haben wir die Aufgabe hier 
übernommen. Das Traineramt 
wurde nach einer sehr langen 
vorangegangenen Ära 
übernommen, Strukturen waren 
festgefahren, es gestaltete sich 
sehr schwierig diese aufzubrechen 
und alle in eine neue Richtung 
mitzureißen. Auch darf man nicht 
vergessen, dass zu unserem Antritt 
mehrere Spieler, gar eine ganze 
Achse bestehender Stammspieler 
(Wirthmüller, Gutacker, Marks, 
Michalski, Schädler) und noch 
einige mehr weggebrochen sind. 
Der ein oder andere im Verein hatte 
da sicher leichte sportliche 
Zukunftsängste, Corona machte 
das Ganze dann nicht besser. Die 
vergangenen 2 Jahre waren sehr 

anstrengend und nicht immer 
leicht, die Stolpersteine und 
nichtsportlichen Problem rund 
herum wollten einfach nicht 
aufhören, die Frage nach dem 
Warum stellt sich noch immer. 
Dennoch denke ich dürfen wir zwei 
mit Stolz behaupten, dass wir (inkl. 
der Mannschaft!) allen Widrigkeiten 
zum Trotz es geschafft haben in 
nur 2 Jahren den Verein wieder in 
ein ruhiges Fahrwasser gesteuert 
zu haben. 

Die letzten Wochen trüben die 
Saison etwas, dennoch lasse ich 
mir das Ganze deshalb nicht 
schlecht reden. Es kam zuletzt mit 
Verletzungen, Krankheiten und 
persönlichen Abwesenheiten alles 
zusammen, das war nicht mehr 
aufzufangen. Dennoch hätten wir 
das ein oder andere Spiel nicht so 
deutlich verlieren dürfen. Aber sind 
wir mal ehrlich, hätte vor der Saison 
jemand zu uns gesagt, dass wir 
den 5. Platz erreichen, wir hätten 
es alle mit Kusshand 
unterschrieben.  

Wenn man die Mannschaft 
beobachtet kann man sich sicher 
sein, dass im Kießgrüble in den 
kommenden Jahren weiterhin toller 
Fußball, Begeisterung und vor 
allem viel Spaß geboten sein wird. 
Die Mannschaft hat so enormes 
Potential, ich denke die Kurve wird 

auf jeden Fall weiter bergauf 
gehen. 

Mit viel Wehmut sagen wir Auf 
Wiedersehen, es war nicht unser 
Ziel und Wunsch die Reise bereits 
nach 2 Jahren zu beenden. Leider 
konnten die Zukunftspläne der 
Trainer und die des Vereins nicht 
auf einen gemeinsamen Nenner 
gebracht werden. Wir bedanken 
uns bei den Verantwortlichen für 
das vertrauensvolle Miteinander 
und den immer positiven und 
respektvollen Gesprächen. 

Wir bedanken uns natürlich auch 
bei der gesamten Mannschaft. Es 
fällt uns schwer los zu lassen, euer 
Ehrgeiz und euer Engagement 
waren einzigartig und wird uns 
fehlen. Macht weiter so und gebt 
ordentlich Gas, wir wüschen euch 
den maximalen Erfolg! 

Die Unterstützung und die Fan-
Kraft von außen hat uns in so vielen 
Heimspielen getragen. Ein 
herzliches Dankeschön an dieser 
Stelle an alle Fans! Wir hoffen, 
dass wir heute, im letzten 
Heimspiel der Saison auch hier 
einen würdigen Abschluss von 
außen sehen und spüren. 

Der größte Dank geht allerdings an 
meinen (Noch) Co-Trainer Stefano. 
Es waren zwei tolle Jahre, auch ich 

habe sehr viel von dir gelernt und 
mitgenommen. Ich wünsche dir 
einen tollen Start bei deiner ersten 
Cheftrainer-Station, ich stehe dir 
immer mit Rat und Tat zur Seite 
und du mir hoffentlich auch. 

Unserem Nachfolger wünschen wir 
alles erdenklich Gute hier in 
Mühlhausen. Wir können voller 
Stolz sagen, dass wir eine tolle, 
hungrige, intakte Mannschaft 
hinterlassen, mit der man von der 
ersten Sekunde mit viel Freude 
arbeiten kann. Gutes Gelingen und 
viel Erfolg. 

Den scheidenden Spielern 
wünschen wir alles Gute bei den 
neuen Herausforderungen und 
eine erfolgreiche, verletzungsfreie 
Zukunft. Wir freuen uns Teil des SV 
Mühlhausen gewesen zu sein und 
kehren immer wieder gerne ins 
Kiesgrüble zurück. 

Jetzt wünsche ich ihnen allen ein 
tolles und hoffentlich erfolgreiches 
Heimspiel. Unterstützen sie die 
Jungs ein letztes Mal und zeigen 
sie warum es hier so besonders ist. 
Ich verspreche allen, wir werden in 
unserem letzten Spiel alles auf dem 
Platz lassen, was in uns steckt.  

Benjamin Heim 

 

Der Trainer hat das Wort 



Wir möchten euch sehr gerne zur 

SAISONABSCHLUSSFEIER beim 

SVM einladen. 

 

Wann: Sonntag, 12.06.2022 ab 

17:00 Uhr nach den letzten 

Heimspielen. 

 

Eine aufregende und bis zum 

letzten Spieltag spannende und 

erfolgreiche Saison 2021/2022 

neigt sich dem Ende! Wir erlebten 

tolle Spiele und attraktiven Fußball 

von all unseren Aktiv- und 

Jugendmannschaften.  

 

Darauf können wir alle sehr stolz 

sein! 

 

Ein besonderer Glückwunsch geht 

an unsere E1-Junioren zur 

Staffelmeisterschaft, der C-Jugend 

und auch der D-Jugend ebenfalls 

zum 3. Tabellenplatz! Eine tolle 

Leistung unserer Jugendabteilung 

für einen Dorfverein ohne 

Spielgemeinschaft! Unsere Erste 

hat mit modernem, schnellen 

Offensivfußball und einer enormen 

spielerischen und taktischen 

Entwicklung über die gesamte 

Saison, mit besten Platzierungen 

im oberen Tabellendrittel, eine 

hervorragende Bezirksliga-Saison 

gespielt! Ein großer Dank geht an 

all die Verantwortlichen, die dies 

ermöglicht haben. Angefangen bei 

den Trainern, den Betreuern, allen 

Spielern, den Schiri’s, den 

Platzverantwortlichen und ganz 

besonders an Mirjam und dem 

Bistro-Team! Wir bedanken uns bei 

unseren scheidenden Trainern der 

Ersten Benny und Stefano sowie 

der Zweiten Rodolfo und Davide für 

ihr Engagement beim SVM und 

wünschen ihnen weiterhin alles 

Gute und viel Erfolg. Des Weiteren 

möchten wir uns sehr herzlichen 

bei allen Sponsoren, der Gemeinde 

Mühlhausen-Ehingen, unseren 

supertollen Fan’s und allen 

Freunden unseres Vereins für die 

wirklich außergewöhnliche 

Unterstützung bedanken!  

 

Um die Spielzeit gebührend zu 

verabschieden, laden wir Euch alle 

traditionell zur SVM - 

Saisonabschlussfeier ein, um dies 

in einem gemütlichen Kreis bei 

Freibier und Grill-Leckereien zu 

feiern.  

 

Auf Euer kommen freut sich die 

Vorstandschaft des  

SV Mühlhausen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euer SVM   



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alter: 19 
Position: RAV 
Im Verein seit: 2007 
Bisherige Vereine: nur der SVM 

 

Noel, die Saison neigt sich dem 

Ende, wie bewertest du deine 

eigene Saison dieses Jahr? 

 

Nach und nach kam ich immer 

besser in die Saison. Ich konnte 

zwar nicht in jedem Spiel die beste 

Leistung abrufen, trotzdem bin ich 

am Ende mit meiner absolvierten 

Saison zufrieden. 

 

Der aktuell anhaltende 

Negativtrend lässt sich derzeit 

nicht stoppen. Wo liegt deiner 

Meinung nach der Hauptgrund 

für die Miserie? 

 

Vielleicht hat sich jeder selber ein 

bisschen zu viel Druck gemacht. 

Noch nicht viele aus unserer 

Mannschaft standen über so einen 

langen Zeitraum auf dem 1.Platz in 

der Bezirksliga. Da kann es normal 

sein, dass man sich selber ein 

bisschen zu viel Druck macht. 

 

Heute spielen wir gegen unsere 

Nachbarn aus Steißlingen, für 

die es noch um den 

Klassenerhalt geht. Was stimmt 

dich heute positiv, dass wir trotz 

des schwer zu bespielenden 

Gegners die Saison heute mit 

einem Sieg abschließen? 

 

Nach sieben sieglosen Partien 

wollen wir natürlich das letzte Spiel 

der Saison gewinnen und da ist uns 

der Gegner eigentlich egal. Wir 

wollen die Saison mit einem Sieg 

beenden und die Fans nochmal 

jubeln sehen. 

 

Viele sind der Meinung, dass du 

einer der Gewinner die Saison 

bist. Du hast die Saison über 

sehr oft und vor allem konstant 

gespielt. Was nimmst du mit aus 

der Saison im Hinblick auf die 

Zukunft? 

 

Zuerst einmal hoffe ich in der 

kommenden Saison an die 

Entwicklung anknüpfen zu können. 

Ich habe viel gelernt, bin froh über 

die Einsatzzeiten aber es ist immer 

noch Luft nach oben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaßfrage: Wirst du uns in 

deiner Rolle als Rizzo/Pfeffi 

Beauftragter erhalten bleiben? 

 

Ich werde diesen Job natürlich 

weiterhin ausführen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf ein Wort mit… 

 
Vielen Dank für deine Zeit Noel, wir wünschen dir 

ein gutes Spiel!!! 

 

SVM Spiele an diesem Wochenende 
 

Samstag 11.06.2022 

Herren KL B 13:00 Uhr SV Mühlhausen 2 SV Riedheim 

Sonntag, 29.05.2022 

Herren KL C 13:00 Uhr SV Mühlhausen 3 SV Hausen a.d.A. 2 

Bezirksliga 15:30 Uhr SV Mühlhausen FC Steißlingen 

 

 



Der Weg zum Ziel 

 

Hallo liebe Fussballfreunde, Hallo 

liebe Eltern unserer Fussballkids, 

 

Ein langer Weg liegt hinter uns. 

Noch prägt die schwere Zeit der 

Coronapandemie unsere 

Erinnerungen und wir alle hoffen, 

so eine Zeit nicht wieder erleben zu 

müssen. Aber wir haben unser Ziel 

erreicht und sogar übertroffen: Die 

E-Jugend des SVM ist im Frühjahr 

2022 Staffelsieger geworden. 

 

In der Herbstrunde war es uns nur 

selten vergönnt ein Spiel zu 

gewinnen. Schwächen im 

Abschluss, im Zusammenspiel 

sowie auch im Abwehrverhalten 

verhalfen unseren Gegnern allzu 

oft, das Spiel für sich zu 

entscheiden. Teilweise mit vielen 

Gegentoren. Die allzu lange 

Fussballpause aufgrund der 

Pandemie machte es uns schwer, 

den Kindern diese Dinge 

nahezubringen. Der Fokus im 

Training, wenn es dann möglich 

war, lag darin, dass die Kids den 

Spaß am Fussball nicht verlieren 

und am Ball bleiben würden.   Erst 

ab Ende des Sommers 2021 

konnten wir endlich wieder 

durchgehend trainieren. Hier legten 

wir dann den Fokus auf das 

Zusammenspiel und den 

Spielaufbau, Raumaufteilung und 

Manndeckung, Abwehrverhalten 

mit erhöhtem Körpereinsatz und 

Gegenpressing sowie den 

Torabschluss. Hinzu kamen 

Übungen zur Verbesserung der 

Balltechnik, sowie das Stoppen mit 

dem Ball und das genauere 

Passspiel. Ganz wichtig war bei 

uns auch die Förderung von 

schwächeren Spielern und das 

Aufbauen von deren 

Selbstbewusstsein. Hier konnten 

wir feststellen, dass sich fast 

ausnahmslos alle Spieler sehr gut 

weiterentwickelt haben. Manche 

sogar überraschend gut. Hier 

entwickelten sich manch 

verborgene Talente. Dazu gehörte 

auch, dass leistungsstärkere 

Spieler gefördert und auch 

gefordert wurden. Dies ist der 

Hauptgrund, warum wir mit zwei 

Mannschaften in die 

Meisterschaftssaison gestartet 

sind.   

 

Und das wichtigste Überhaupt: Die 

Bildung eines Teams. Einer für 

Alle, Alle für einen. Es war uns sehr 

wichtig, den Kindern zu zeigen, 

dass wir nur gemeinsam zum 

Erfolg kommen. Dass wir uns 

gegenseitig unterstützen und uns 

nicht anmeckern, wenn Fehler 

passieren. Dass wir uns 

gemeinsam motivieren, um unsere 

Ziele zu erreichen. Dass wir damit 

auf dem richtigen Weg waren, hat 

uns nun der Erfolg gezeigt. Und vor 

allem sind wir Trainer stolz darauf, 

wie sich die Mannschaft entwickelt 

hat. Die Art, wie die Kids Fussball 

spielen, kein blindes Ball nach 

vorne schießen, sondern im 

Spielaufbau von hinten sich die 

Torchancen erarbeiten. 

 

Schlussendlich sehen wir es als 

unsere Aufgabe, den Kindern den 

Spaß am Fussball nahe zu bringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denn Fussball ist ein 

Mannschaftssport. Hier lernen die 

Kinder ihre soziale Kompetenz zu 

stärken und ein Teil einer 

Mannschaft zu sein. Und nicht 

zuletzt wünschen wir uns, dass die 

Kids eine Bindung zu unserem 

großartigen Verein entwickeln. 

Unserem SVM. Ende Juni feiern wir 

als E-Jugend unseren Saison-

Abschluss. Danach geht es dann 

gleich weiter, da uns einige 

Vorbereitungsturniere erwarten. 

Diesmal dann mit einem Großteil 

der Mannschaft in der D-Jugend. 

 

Vielen Dank an Alle, die uns bei 

diesem Weg unterstützt haben! 

 

Marcus Wadehn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere E-Jugend 



 

Der heutige Spielball wird Ihnen präsentiert von  


