
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wir sagen DANKE!!! 



 
 

Liebe Freunde, Fans und Gönner des 

SV Mühlhausen, 

 

ein herzliches Willkommen zu unserem 

heutigen Heimspiel gegen den FC 

Hilzingen. Ein herzliches Willkommen 

an Spieler, Betreuerstab, Fans und 

natürlich unseren ehemaligen Trainer 

Benny Heim. Ebenfalls ein herzliches 

Willkommen an den eingeteilten 

Schiedsrichter Julian Bühner. 

 

Ereignisreiche Tage liegen hinter uns. 

Nach der überraschenden Trennung 

von Javier „Futre“ Martin am 

vergangenen Freitag vor dem Spiel 

gegen die Spfr Owingen-Billafingen 

blieb nur wenig Zeit die Gedanken zu 

ordnen und sich sowohl neben als 

auch auf dem Platz neu auf- und 

einzustellen. Das neu formierte 

Trainerteam mit mir (Marc Labusch), 

und Manuel Gutacker als Spielertrainer 

sowie unserem Co an der Linie, Simon 

Hasler wurde ins kalte Wasser 

geworfen. Jetzt liegt es an uns 

gemeinsam mit der Mannschaft das 

Schwimmen zu lernen. Hier bauen wir 

auf die Unterstützung und das 

Vertrauen der Spieler, des Vereins und 

der Fans.  

 

Eine Trennung ist niemals einfach. 

Nach dem Knall am letzten 

Wochenende waren wie es heutzutage 

üblich ist schnell Zeitungen, WhatsApp 

Chats und Instagram mit vielen 

Halbwahrheiten gefüllt. Für uns gilt es 

jetzt das abzuschütteln und nach vorne 

zu schauen. Das Für, Wieder, Wenn 

und Aber können wir gerne nach dem 

Spiel bei einem Bier oder Vino 

diskutieren, würde aber den Rahmen 

dieses Heftchens sprengen. Uns bleibt 

nur uns für das Engagement und den 

Einsatz des Trainierteams in der 

Runde herzlich zu bedanken und euch 

auf eurem weiteren Weg alles Gute zu 

wünschen.  

 

Das Auswärtsspiel bei der Spfr 

Owingen-Billafingen gestaltete sich 

erwarteter Weise extrem schwer. Die 

Mannschaft fand nur langsam ins Spiel 

und war überrascht vom forschen und 

fußballerisch versierten Auftreten der 

Owinger, welche speziell am Ball 

bewiesen, dass sie aus der aktuellen 

Tabellensituation nur eine 

Momentaufnahme machen wollen und 

dazu auch die Fähigkeiten besitzen.  

 

Wir standen Defensiv relativ stabil, 

konnten jedoch offensiv gar keine 

Akzente setzen. Zu viele Angriffe 

verpufften überhastet und 

unkontrolliert. Die Owinger konnten im 

Gegensatz hierzu immer wieder 

Nadelstiche setzen. Zwar kam auch 

Owingen nicht konsequent hinter die 

stabil stehende Mühlhauser Kette, 

aber gleich drei äußerst gefährliche 

Distanzschüsse konnten von Julian 

Heizmann in der ersten Halbzeit 

entschärft werden. Dem Gegenüber 

stand keine klare Chance unserer 11. 

 

Nach kleinen taktischen Umstellungen 

stand man etwas stabiler, fand jedoch 

spielerisch nie wirklich in die Partie. So 

kam folgerichtig das null zu eins aus 

unserer Sicht nach starkem Solo und 

Flanke von der rechten Seite. Aber wie 

schon öfter diese Saison bewiesen 

steckt ein unheimlicher Kampfgeist 

und Wille in der Mannschaft. Das 

höhere Pressing nach dem Motto: 

„jetzt alles oder nichts“ fruchtete und 

wir konnten uns einige Chancen 

erarbeiten. Mich freut es, dass ich mit 

zwei etwas glücklichen aber extrem 

hart erarbeiteten Toren zum engen 

Sieg beitragen konnte. Am Ende 

stehen drei Punkte und die Erkenntnis: 

Die Mannschaft hat nach wie vor richtig 

Feuer unterm hintern. 

 

Das ist auch gut, denn die kommende 

Aufgabe wird mit Sicherheit keine 

einfache. Ein altbekannter kommt mit 

seiner Mannschaft ins Kiesgrüble und 

wie ich Benny kenne wird die 

Mannschaft taktisch sehr gut 

eingestellt sein. Der FC Hilzingen hat 

sich nach anfänglichen Schwierig-

keiten scheinbar gefunden. 10 Punkte 

aus den letzen 5 Spielen sprechen für 

sich. Ich gehe davon aus, dass Benny 

der Mannschaft langsam seinen 

Stempel aufgedrückt hat. Es gilt also 

die den Blick auf die Tabelle 

abzuschalten und eine starke Hilzinger 

Mannschaft, welche mit breiter Brust 

antreten kann zu erwarten.  

 

Wir werden uns auf keinen Fall 

verstecken. Wir sind von dem was in 

der Mannschaft steckt zu 100% 

überzeugt und willig unsere Statistik 

gegen den FC Hilzingen etwas 

aufzubessern.  

 

Dazu bauen wir als Trainerteam auf 

euch als Fans und Unterstützer und 

hoffen, dass ihr die Mannschaft auf 

den letzten Metern der Hinrunde nach 

vorne peitscht! 

 

Auf ein erfolgreiches Heimspiel bei 

uns im Kiesgrüble! 

 

 
 

Euer Trainerteam 

 



 
Vielen Dank für deine Zeit Niklas wir wünschen dir 

ein gutes Spiel!!! 

 

 
 

Alter: 20 

Position: Torwart 

Im Verein seit: 2011 

Bisherige Vereine: nur der SVM 

 

Niklas, am vergangenen Sonntag 

konnten wir trotz des plötzlichen 

Trainerwechsel durch eine 

geschlossene 

Mannschaftsleistung einen 

wichtiges Auswärtsdreier in 

Owingen einfahren. Was 

bedeutet dieser Erflog für den 

weiteren Verlauf unserer 

Hinrunde? 

 

Wir sind sehr schwierig in das Spiel 

reingekommen und mussten uns 

auf ein umkämpftes Spiel 

einstellen. Wir haben durch eine 

geschlossene Teamleistung und 

großen Willen den Sieg erkämpft. 

Ich denke das wir an der zweiten 

Halbzeit in Owingen weiter dran 

arbeiten können und so mit dem 

neuem Trainerteam für die 

nächsten zwei Spiele perfekt 

gewappnet sind.  

 

Die aktuelle Saison war auch für 

dich eine neue Erfahrung, du 

hattest zwei, erfahrene, starke 

Konkurrenten auf deiner 

Position. Wie hast du es 

geschafft, dich gegen die beiden 

so gut zu beweisen? 

 

Ich denke das wir drei uns super 

verstehen und jeder von jedem 

gelernt hat. Wir drei haben uns sehr 

gepusht und so ist der wahnsinnige 

Konkurrenzkampf zustande 

gekommen. Ich selber habe dann 

öfters in der zweiten gespielt, oder 

mich auf die „Schiedsrichterei“ 

konzentriert. Trotz allem kann man 

von Jule und Otto sehr viel lernen 

und viel für die Zukunft mitnehmen.  

 

Wenn du nun nach vierzehn 

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? 

 

Ziemlich schwierig, ich finde das 

wir dieses Jahr noch mehr als 

sowieso schon 

zusammengewachsen sind, wir 

sehen uns 4–5-mal die Woche und 

das zeichnet uns als Team 

besonders aus. Mit so einem 

Potential was in der Mannschaft 

steckt, könnten wir spielerisch noch 

viel schöneren und effizienteren 

Fußball spielen. 

 

Heute ist der FC Hilzingen zum 

Hegau-Derby zu Gast, die Gäste 

holten aus den letzten fünf 

Partien starke 10 Punkte, was auf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eine gute Serie hindeutet. Was 

braucht es heute unbedingt um 

uns den Derbysieg zu holen? 

 

Wir müssen alle über 90 Minuten 

vollen Wille zeigen ob auf oder 

neben dem Platz, um diesen 3er 

einzufahren. Wir sollten an unseren 

Spielen zuvor anknüpfen und das 

Spiel aufspielen welches wir 

spielen wollen. 

 

Schätzfrage: Wieviel Minuten 

sind wir in der Liga 

ungeschlagen? (ohne 

nachzuschauen) 

 

7 Spiele, 630 Minuten 

 

Richtige Antwort wäre gewesen: 11 

Spiele (990 Minuten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf ein Wort mit… 

SVM-Spiele an diesem Wochenende 

Samstag, 5.11.2022 

D-Jugend  10:30 Uhr SV Mühlhausen BSV N. Radolfzell 

C-Jugend 12:00 Uhr SV Mühlhausen  SG Reichenau 

Bezirksliga 14:30 Uhr SV Mühlhausen FC Hilzingen 

Sonntag, 6.11.2022 

Herren KL C 13:30 Uhr SV Mühlhausen 3 SV Schlatt a.R. 

 



Am Samstag, 19.11.2022 findet 

das letzte Heimspiel bei den C – 

Junioren gegen die Gäste von der 

SG Reichenau statt. Die bisherigen 

Punktspiele konnte das Team 

allesamt souverän für sich 

entscheiden, so dass man ohne 

Punktverlust an der Tabellenspitze 

steht. Mit schönem und offensivem 

Fußball überzeugt die Mannschaft 

Woche für Woche und dominiert 

die Liga. Fairerweise muss man 

jedoch auch erwähnen, dass die 

Jungs für die unterste Kreisklasse 

zu stark aufgestellt sind. Da in der 

Vorsaison leider kein Aufstieg 

möglich war, muss man sich in 

dieser Runde mit dem 

Niveauunterschied 

auseinandersetzten. Nichts desto 

trotz ergibt sich auch daraus ein 

positiver Lernerfolg, da die Spiele 

mit der richtigen Einstellung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

angegangen werden müssen und 

kein Gegner vorgeführt werden 

soll. 

 

Dass die Mannschaft auch 

höherklassig bestehen kann, 

haben die beiden Partien im 

Bezirkspokal gezeigt. In der ersten 

Runde konnte man sich in einem 

intensiven Spiel mit 3:1 gegen den 

Bezirksligisten aus Salem 

durchsetzen. In der nächsten 

Runde wartete mit SG Überlingen 

a.R. der nächste Bezirksligist. Der 

damalige Tabellenführer der 

Bezirksliga war jedoch an dem Tag 

eine Nummer zu groß, so dass man 

mit 1:5 den Kürzeren zog. Beide 

Spiele im Pokal haben aber 

trotzdem gezeigt, dass die Jungs 

durchaus in der Lage sind, mit 

leistungsstärkeren Teams 

mitzuhalten. 

 

Bericht der C-Jugend 

 

Platz Mannschaft Spiele Torverhältnis Punkte 

1. SV Mühlhausen 7 62:4 21 

2. SC KN-Wollmatingen 3 8 42:8 18 

2. SG Liptingen 7 26:22 13 

4. SG Stockach 2 7 22:26 13 

5. JFV Singen 3 7 20:21 12 

6. SG Heudorf 7 12:28 9 

7. Türk. SV Konstanz 8 16:42 6 

7. SG Reichnau 7 11:33 1 

9. SG Überlingen/Ried 2 6 7:34 1 

 


