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Allein die Abwehr hat bisher überzeugt
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Recht durchwachsen war der bisherige 
Saisonverlauf der ersten Mannschaft des SVM. 
Während der Sturm eine überaus magere 
Torausbeute von 7 Treffern in zehn Spielen 
vorweisen kann, hat die Abwehr mit real nur 12 
Gegentoren – ein Gegentor wurde ihr am grünen 
Tisch aufgebrummt - überzeugt. Die Leistung 
verdient insofern auch Anerkennung, da sie zu 
den drei besten der Liga zählt und dieses 
Ergebnis wurde erreicht, obwohl in keinem Spiel 
mit der gleichen Formation aufgelaufen werden 
konnte. Herausragend im Abwehverbund spielt 
vor allem der Routinier Thomas Glanz und von 
den „Jungen“ überzeugte vor allem Maex Mast in seinem Defensivverhalten. 
Auch die souveräne, ruhige Ausstrahlung von Manuel Amann hat zu noch 
mehr Stabilität geführt, was in nur 4 Gegentoren in fünf Spielen (davon 
drei mit null Gegentoren) deutlich wird.  

Überzeugende, tief gestaffelte SVM-Abwehr …

Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei unseren Sponsoren der 
Bandenwerbung für ihre treue Unterstützung.
Der SVM bittet Sie, diese Firmen bei Ihren Einkäufen und bei der 
Vergabe von Aufträgen besonders zu berücksichtigen.



Vorbericht 1. Mannschaft zum 10. Spieltag

SV Mietingen : SV Erolzheim

Ein Sieg würde Abstand zum Tabellenkeller deutlich 
vergrößern - also siegt mal schön …
Der SV Erolzheim hat sich nach schwachem Saisonbeginn in den letzten Spielen 
gut gefangen und aus den letzten sechs Spielen elf Punkte geholt. Dabei waren 
einige Siege gegen namhafte Gegner wie Olympia Laupheim II, SV Sulmetingen und 
TSG Maselheim-Sulmingen. Vor allem die Sturmreihen haben an Effektivität 
gewonnen und in diesen Spielen 12 Mal getroffen. Dem SVM ist vor allem 
Sebastian Harder bekannt, der im Pokalspiel gegen den SVM II dreimal traf und 
auch die interne SVE-Bezirksligatorschützenliste mit vier Treffern – zusammen 

mit Konstantin Kallabis - anführt.
Für den SVM geht es zunächst einmal darum, die überaus 
gefährlichen SVE-Torjäger auszuschalten und so Stabilität zu 
gewinnen. Dann sind endlich einmal wieder unsere Offensiv-
kräfte gefordert, um die rote Laterne als schwächster Sturm 
der Liga abzugeben. Dabei müssen auch unsere Mittelfeld-
spieler ihre Möglichkeiten konzentrierter zum Abschluss 
bringen. Insgesamt muss durch intensiven Einsatz heute ein 
Sieg erkämpft werden, um die gute Serie der letzten Spiele 
auszubauen – sieben Punkte in drei Spielen –, um sich in der 
Vorrunde wenigstens etwas vom Tabellenkeller abzusetzen. 
Dies wird vor dem schwierigen Restprogramm gegen Gutenzell, 
Schwendi und Eberhardzell sowieso nicht einfach werden.

Vorbericht 2. Mannschaft zum 10. Spieltag

SV Mietingen II : SV Erolzheim II

Auch nach Punkteabzug am grünen Tisch kann der SVM II 
weiter in der Spitzengruppe mitmischen
Der SV Erolzheim II konnte bisher noch keinen Punkt 
gewinnen und liegt somit auf dem letzten Tabellenplatz 
der Liga. Sowohl Angriff als auch Verteidigung konnten 
in der Torbilanz bisher nicht überzeugen, was in der 
Tordifferenz von -31 Toren deutlich wird. 
Der SV Mietingen liegt auch nach einem Drei-
Punkteabzug am grünen Tisch – Einsatz eines nicht 
spielberechtigten Spielers - noch gut im Rennen um einen 
der vorderen Plätze. Allerdings kommen in den 
anstehenden Spielen drei Mannschaften, die in der 
Tabelle vor dem SVM rangieren. Doch zunächst muss 
erst einmal die leicht erscheinende Hürde gegen den 
Tabellenletzten genommen werden. Da die Schwarz-
Weißen vor allem in der Offensive ihre Probleme haben, 
wird des darauf ankommen, möglichst früh ein Tor zu 
erzielen, um so unverkrampft spielen zu können. Das 
SVM-Team baut dabei neben den bisherigen Torschützen 
vor allem auf Stephan Schreppler, der in den letzten 
Spielen mit wichtigen und sehenswerten Toren auf sich 
aufmerksam machte.  Trifft Philip heute?

Stephan schießt zur-
zeit wichtige und be-
merkenswerte Tore …
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