
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wir sagen DANKE!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Fans des SV Mühlhausen,  

 

ein herzliches Willkommen zu 

unserem nächsten Heimspiel 

gegen den Türkischen SV 

Konstanz. Hier ein herzliches 

Willkommen an Spieler, Staff, 

sowie mitgereisten Fans. Dies gilt 

gleichzeitig auch dem heute 

angesetzten Schiedsrichter.  

 

Das eigentlich letzte Heimspiel 

gegen die Zweitvertretung aus 

Pfullendorf ist aufgrund eines 

Autounfalls eines Wagens der 

Gäste nach Absprachen und 

gegenseitigen Einvernehmen 

abgesagt und verlegt worden. Wir 

hoffen alle, dass es den Beteiligten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 gut geht und sie vollster 

Gesundheit sind! Das Nachholspiel 

wurde für den Feiertag, den 

01.11.2022 angesetzt und fand 

somit nur einige Tage nach dem 

intensiven Spiel in Salem statt.  

 

Das Spiel in Salem am 

vergangenen Wochenende war in 

der ersten Halbzeit nicht das, was 

sich Spieler und Trainerteam 

vorgenommen haben. Wir konnten 

das Selbstvertrauen der letzten 

ungeschlagenen Spiele nicht auf 

den Platz bringen, kreierten keine 

nennenswerten Torchancen und 

gingen während einer Phase in 

Unterzahl mit 0:1 in Rückstand. Mit 

dem 0:1 Halbzeitstand und der 

gemeinsamen Devise, ein 

vollständig anderes Gesicht zu 

zeigen, ging es aus der Kabine. Es 

wurde ein aufregendes Spiel mit 

viel hin und her, Hektik und 

ausbleibender spielerischer 

Akzente. Wir erspielten uns 

trotzdem die eine oder andere 

Torchance und glichen dann nach 

einer schönen Flanke von Jannik 

Lattner per Kopf durch Marc 

Labusch aus. Kurz danach ein 

weiterer Angriff unserer 

Mannschaft, Basti Wendel erläuft 

einen Pass in die Tiefe und geht 

alleine auf den Keeper zu, legt den 

Ball an ihm vorbei und stand frei vor 

dem Tor, doch der Heimkeeper 

holte ihn elfmeterreif von den 

Beinen. Ein Pfiff blieb aus! Danach 

war das Spiel noch hektischer, 

Salem ging mit 2:1 in Front. 

Allerdings gab sich unserer 

Mannschaft nicht auf und versuchte 

alles, den so wichtigen Ausgleich 

noch zu erzielen. Der Kampf wurde 

gelobt, Nach Freistoß von Manuel 

Gutacker erzielte Basti Wendel den 

kämpferisch verdienten Ausgleich 

in Salem. Ein wichtiger Punkt in 

Salem! 

 

Am vergangenen Dienstag stand 

dann das Nachholspiel gegen 

Pfullendorf auf dem Plan, wir 

begannen das Spiel sehr forsch 

und wollten die frühe Führung 

erzielen. Dies gelang uns und wir 

führten bereits nach 10 Minuten mit 

2:0 (M.Labusch, Kempter). Im 

Laufe der ersten Halbzeit und zu 

Beginn der zweiten Halbzeit hatten 

wir zudem einige gute Chancen, 

um auf 3:0 oder 4:0 zu erhöhen, wir 

verpassten es aber, den Deckel zu 

zumachen. Somit kam eine 

spielerisch gute Pfullendorfer 

Mannschaft zurück ins Spiel und 

erzielte noch einen 

Anschlusstreffer. Zum Schluss 

stand es dennoch 2:1 für den SVM 

und wir konnten wichtige 3 Punkte 

im Kiesgrüble halten. Somit sind wir 

nun wieder Punktgleich mit Salem 

auf Platz 3.  Nun erwartet uns im 

nächsten Heimspiel mit dem 

Türkischen SV Konstanz, ein 

Absteiger aus der Landesliga, 

welcher gerade spielerisch nicht zu 

unterschätzen sein wird!   

Wir werden zuhause wieder alles 

versuchen, die Serie aus den 

letzten Wochen fortzusetzen und 

auch das nächste Heimspiel 

erfolgreich gestalten!  

 

Auf ein gutes und erfolgreiches 

Heimspiel bei uns im Kiesgrüble. 



 
 

Alter: 21 

Position: Zentrales Mittelfeld 

Im Verein seit: 2020 

Bisherige Vereine: Hegauer FV 

 

Luki, vergangene Woche waren 

wir beim FC Rot-Weiß Salem zu 

Gast und konnten uns trotz aller 

Widrigkeiten einen Punkt am 

Schlosssee sichern. Deiner 

Meinung nach ein gewonnener 

oder verlorener Punkt im? 

 

Das Spiel in Salem war kein 

einfaches Spiel. Salem ist dieses 

Jahr ein starker Gegner. Dennoch 

haben wir alles gegeben und gegen 

eine Mannschaft die derzeit unter 

den Top 5 ist einen Punkt geholt. 

Deshalb ist es definitiv ein 

gewonnener Punkt. 

 

Diese Saison hast du neben 

deiner angestammten Position, 

auch schon innen und außen 

verteidigt. Was für neue 

Eindrücke und Erfahrungen 

konntest du durch die 

verschiedenen Positionen 

sammeln? 

 

Innenverteidiger habe ich bereits in 

der Jugend gespielt, daher ist das 

für mich keine ungewohnte 

Position. Links hinten zu spielen 

war erstmal eine Herausforderung, 

da ich lieber mit dem rechten Fuß 

als mit dem linken spiele. Beide 

Positionen sind in der Defensive 

wichtig.  

 

Wenn du nun nach zwölf Spielen 

mal an die letzte Saison 

zurückdenkst, was lief im 

Vergleich besser wie damals wo 

siehst du aber noch Luft nach 

oben im direkten Vergleich zur 

letzten Hinrunde? 

 

Es lässt sich schwer sagen was im 

Vergleich zur letzten Hinrunde 

noch verbessert werden kann, da 

jede Saison unterschiedlich 

verläuft und es viele 

Veränderungen gibt. Wir haben 

Abgänge und Neuzugänge, andere 

Gegner in der Liga und ein neues 

Trainerteam. Allerdings müssen wir 

in der Verteidigung konsequenter 

spielen und unsere 

Chancenverwertung verbessern. 

 

Heute ist der Türkische SV 

Konstanz als 

Landesligaabsteiger zu Gast. Die 

Gäste haben in dieser Saison 

noch nicht die Konstanz in den 

Ergebnissen wie erhofft, 

dennoch sollte man aufgrund 

der Unberechenbarkeit dieser 

Mannschaft gewarnt sein. Was 

glaubst du, worauf kommt es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heute am meisten an um drei 

Punkte hier zu behalten.? 

 

Heute kommt es am meisten auf 

unseren Zusammenhalt und 

Kampfgeist innerhalb der 

Mannschaft an. Das Spiel wird 

sicher nicht einfach werden gegen 

einen Landesligaabsteiger. Aber 

ich bin optimistisch das wir die 3 

Punkte im Kiesgrüble behalten 

werden. 

 

Wie hoch ist dein aktueller 

Deckel im Clubheim? 

 

Aktuell schätze ich ihn auf 80€, 

aber da wird heute bestimmt wieder 

etwas dazukommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf ein Wort mit… 

 
Vielen Dank für deine Zeit Luki wir wünschen dir 

ein gutes Spiel!!! 

 

SVM-Spiele an diesem Wochenende 

Samstag, 5.11.2022 

D-Jugend  10:30 Uhr SV Mühlhausen SG GoBi 

Herren KL B 12:30 Uhr SV Mühlhausen 2 FSG Zizenhausen 2 

Bezirksliga 14:30 Uhr SV Mühlhausen Türk. SV Konstanz 

Sonntag, 6.11.2022 

Herren KL C 13:30 Uhr SV Mühlhausen 3 FC Hilzingen 3 

 



 

 

 

Nach einer eher schlechten ersten 

Halbzeit, in der unser SVM nicht 

eine Großchance verzeichnen 

konnte und verdient mit 1:0 gegen 

den FC Rot-Weiß Salem zurücklag, 

gab es in der zweiten Hälfte einen 

minütlich Schlagabtausch beider 

Mannschaften. Unsere Jungs 

fanden immer besser rein und 

konnten folglich verdientermaßen 

den 1:1 Ausgleich durch M. 

Labusch per Kopf erzielen, 

nachdem dieser von J. Lattner in 

Szene gesetzt worden war. Nun 

begann die brisante Schlussphase, 

in dessen Mittelpunkt zuerst einmal 

der Schiedsrichter stand. S.Wendel 

umkurvte den Torhüter und wurde 

zu Fall gebracht, doch der klare 

Strafstoßpfiff blieb, zur 

Überraschung aller, aus. Im 

direkten Gegenzug mussten 

unsere Jungs den 1:2 Rückstand 

hinnehmen. Anschließend drängte 

unser SVM auf den Ausgleich und 

die Salemer versuchten mit Konter 

das Spiel zu entscheiden. In der 87. 

Minute dann der Ausgleich. Nach 

einem Freistoß rutschte der Ball 

durch bis zum 2. Pfosten, an dem  

 

 

 

 

S.Wendel mit einem satten Schuss 

ins kurze Eck den verdienten 2:2 

Endstand markieren konnte. 

 

Am Feiertag konnte sich unsere 

Mannschaft mit einem 2:1 Sieg 

gegen die Reserve aus Pfullendorf 

durchsetzen. Das Spiel begann mit 

einer schnellen 2:0 Führung für 

unseren SVM, bei der M. Labusch 

in der 10. Minute das 1:0 erzielte, 

nachdem er zuvor von L. Dietrich in 

Szene gesetzt worden war. Das 2:0 

schoss M. Kempter dann nur drei 

Minuten später, der einen 

Querpass von S. Wendel 

verwertete. Im anschließenden 

Spielverlauf konnte unser SVM 

nicht den Deckel aufs Spiel setzen 

und bekam folglich in der 65. 

Minute den Anschlusstreffer. 

Jedoch blieb es verdientermaßen 

beim 2:1 Heimsieg unserer Jungs. 

 

Die Mannschaft ist nun seit dem 3. 

Spieltag ohne Niederlage und 

möchte diese Serie im nächsten 

Heimspiel gegen den TSV 

Konstanz ausbauen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mannschaft Der Spielball wird Ihnen präsentiert von 
 

Erst ein Punkt Auswärts in Salem, dann drei Punkte Zuhause gegen 

den SC Pfullendorf 2 

http://s.wendel/
http://s.wendel/

