
Samstag 29. August 2020, 16.00 Uhr: Bezirksliga Bodensee 
 

SV Mochenwangen  SV Kressbronn 
 

Vorspiel Kreisliga B: 12.00 Uhr: SV Mochenwangen II  SV Kressbronn II 
 

 
Liebe Fußballfreunde,  
 
im Namen des SV Mochenwangen begrüße ich Sie zum Auftakt der 
Punktspiele in die Saison 2020/2021.  
Willkommen heißen möchte ich hierzu heute die Mannschaften des SV 
Kressbronn mitsamt deren Anhängerschaft. 
Einen besonderen Gruß richte ich an die Unparteiischen der 
Begegnungen, Herrn Milan Kipsic, der das Vorspiel leitet, sowie den 
Referee der Bezirksliga, welcher zu Redaktionsschluss noch nicht 
namentlich zugeordnet wurden. 
 

durch die Covid-19- Zurück auf dem Platz dürfen die vielen 
aktiven Fußballer Spieler nun schon eine geraume Zeit sein. Zurück am Platz auch wir als 
Funktionäre und Zuschauer. Und dennoch bedeutet der heutige Saisonauftakt keineswegs 

onzepte des WFV sowie 
der Vereine, sind nur ein ganz kleiner Ausschnitt dessen, was sich verändert hat und uns 
wohl auch noch eine ganze Weile begleiten wird.  
 
Haben wir vor noch nicht allzu langer Zeit beklagt, dass der Zuschauerzuspruch sinkt, können 
wir heute froh sein, nicht erwarten zu müssen bei 500 Anwesenden das Sportgelände 
schließen zu müssen. In meinem letzten Heft habe ich noch Vorfreude auf unser 100-jähriges 

könne  
 
Ja sogar das Spielsystem der Ligen hat sich grundsätzlich verändert und heute kommt einem 

 
Ziemlich das einzige, was sich nicht geändert hat, ist das Spiel, das wir lieben und auf dem 
Platz zelebriert wird. Die Teams des SV Mochenwangen freuen sich darauf wohl in gleichem 
Maße, wie Sie als Zuschauer und wir im Verein. Daher bleibt mir nur zu sagen  genießen Sie, 
unterstützen Sie und halten Sie sich bitte an die Regeln! 
 
 
>> Aufgrund der COVID-19-Pandemie können Fußballspiele derzeit nur unter besonderen Auflagen 
durchgeführt werden! Angelehnt an das Hygienekonzept des WFV sowie auf Grundlage der 
CoronaVO Sport hat der SV Mochenwangen ein Hygienekonzept erstellt, welches mehrfach am 
Gelände aushängt. Die Beachtung ist verpflichtend für einen Besuch auf dem Sportgelände!!!<< 
 
Ihr 
Florian Holzberger 
1. Vorsitzender 

29. Aug. 2020
SV Kressbronn
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Checker LUKE checkt, heute mit: 

      

 

10 schnelle Fragen an: Patrick Hehn, Trainer der ersten Mannschaft  

 

1. Wie war es jetzt nach der langen Pause aufgrund der Pandemie wieder einzusteigen? 

Endlich wieder zu trainieren und mit den Jungs Zeit zu verbringen, macht nach so einer lange 
Pause natürlich sehr viel Spaß. Allerdings sind die Gestaltung des Trainings und die 
Durchführung eines Spiels aufgrund der zahlreichen Auflagen etwas zeitaufwendiger als 
sonst. 

2. Was hast du für deinen nächsten Urlaub geplant? 

Konkret noch nichts. Aber ich denke, dass ich nächstes Jahr wieder ein paar Tage mit meiner 
Familie in Südtirol  verbringen werde. 

3. Transfers?  Wie läuft das ab mit Scouting? 

Im Spielausschuss wird diskutiert, welche Spieler für die neue Saison in Frage kommen. Diese 
werden dann zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. 

4. Jugendspieler die hoch kommen? Was ist da wichtig? 

Zum einen, dass die Jugendspieler, die es in die Bezirksliga schaffen wollen, das nötige 
Engagement, Einsatz  und Willen mitbringen. Zum anderen ist es für mich als Trainer sowie 
für die gesamte Mannschaft wichtig, den jungen Spielern den Start im aktiven 
Mannschaftssport so gut wie möglich zu vereinfachen und sie dadurch schnell in die 
Mannschaft zu integrieren. 

5. Trainer der 1. Mannschaft,  Privatleben,  Beruf, Hobbys? Wie bekommst du da alles unter 
einen Hut und was machst du als Ausgleich? 

 

LUKE 

VS. 

PATRICK 

 

 

In der Tat gestaltet sich dies oft schwierig. Wenn Fußball nicht mein Hobby wäre, wäre es so 
nicht möglich. Unterstützung erhalte ich von meiner Familie. 

6. Paddy du hast den Vergleich Trainer der ersten Mannschaft und Spielertrainer der zweiten 
Mannschaft, was hat dir persönlich besser gefallen? 

Beides hat seine Vor- und Nachteile. Die Aufgabe als Spielertrainer in der II. Mannschaft habe 
ich auch sehr gerne ausgeführt. Diese Erfahrung ermöglichte mir den Trainerposten in der I. 
Mannschaft zu übernehmen. In einer I. Mannschaft ist der Druck als Trainier natürlich viel 
höher und erfordert mehr Aufwand. Dadurch kann ich mich als Trainer aber auch ständig 
weiterentwickeln. 

7. Warum spielt der Dennis Kesenheimer nicht in der Ersten? 

Das frage ich mich auch (lacht). 

Mit Cheesy habe ich selbst in der II. Mannschaft zusammen gespielt. Ich halte ihn für ein 
begnadetes Talent. Seine Ruhe auf und neben dem Platz ist seine größte Stärke. Seine 
Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor ist bewundernswert. Daher hoffe ich, dass er  seine Chance 
nutzt und im Training der I. Mannschaft endlich mal vorbeischaut (auch wenn es nur mit 
einer Sisha ist).  

8. Wie viel Vorbereitung steckt bei einem Patrick Hehn in einer Trainingseinheit? Gibt es auch 
Taktikschulungen? sind die Spieler gebrieft? 

Hinter jedem Training steckt eine gewisse Vorbereitung und sie ist auf den wöchentlichen 
Gegner abgestimmt. Selbstverständlich haben wir die eine oder andere Einheit, in der wir 
verschiedene Abläufe einstudieren und an der Taktiktafel durchsprechen. 

9. Wie ist der Tagesablauf bei dir an einem Spieltag? 

In der Tat sehr stressig. Da meine Frau bis vor kurzem noch jeden Sonntagmorgen selbst 
Fußball gespielt hat und ich ihr meistens zugeschaut habe, bereite ich mich Samstagabend 
bzw. nach der letzten Trainingseinheit (Freitagabend) auf das Spiel vor. Treffpunkt ist bereits 
zum Spielbeginn unserer II. Mannschaft, um diese in der ersten Halbzeit tatkräftig zu 
unterstützen. Die Ansprache in der Kabine erfolgt ca. eine Stunde vor Spielbeginn. Nach 
Spielende gibt es dann den obligatorischen Spielerstammtisch, bei dem mit einem 
isotonischen Hopfengetränk das Spiel nochmals Revue passiert wird. 

10. Paddy welches ist deine Lieblingsformation und wenn du sie besetzen könntest mit wem 
wäre es und warum? 

Ich bin der Meinung, dass du dein System an die jeweilige Mannschaft anpassen musst. 
Generell spiele ich aber gerne im 4-4-2 oder 3-5-2, weil ich mit viel Ballbesitz das Spiel 
bestimmen möchte. 

Vielen Dank lieber Lukas für das nette Interview  



 

 

Checker LUKE checkt, heute mit: 

             
  

 

10 schnelle Fragen an: Patrick Reinisch, Trainer der zweiten Mannschaft  

 

1. Paddy du kommst in dieser Saison als Trainer der zweiten Mannschaft wieder zum SVM. Wie hat 
sich die Situation ergeben und was sind deine Ambitionen im ersten Jahr als Trainer? 

Eigentlich wollte ich dieses Jahr noch eine Saison American Football spielen. Meiner sportlichen 
Planung ist dann Mitte März durch das Virus ein Strich durch die Rechnung gemacht worden. Wie bei 
so vielen anderen Leuten eben auch. Dann kam irgendwann mal im April die Anfrage vom Rainer 
Wetzel, ob ich mir Trainer der zweiten Mannschaft des SV Mochenwangen vorstellen könnte. Die 
Aufgabe hat mich von Anfang an gereizt, zumal noch viele private Freunde in Mochenwangen in der 
Zweiten spielen. Mein Ziel für die kommende Saison ist es vorne mitzuspielen. Ob das klappt wird 
sich zeigen. 

 
2. Bevor du jetzt als Spielertrainer wieder zum SV Mochenwangen gekommen bist, hast du ein 
paar Jahre sehr erfolgreich bei den Razorbacks in Ravensburg American Football gespielt. Welche 
Gründe hattest du persönlich jetzt wieder zum Fußball zu wechseln und was ist das jeweils 

 am anderen Sport? 

Wie oben schon erwähnt, hat mich die Aufgabe an sich sehr gereizt. Und natürlich wieder mehr mit 
meinen alten Jungs aus Mochenwangen in sportlicher Hinsicht was zu machen. Am Football eine sehr 
geile Sache ist, dass ein Spiel so schnell wieder gedreht werden kann und das  eine sehr 
große Rolle spielt. Ein Spiel ist sozusagen nie wirklich verloren bis der Schiedsrichter abpfeift. Am 
Fußball ist durch den kleineren Kader natürlich die Kameradschaft nochmal um einiges intensiver und 
man geht eher mal mit der ganzen Mannschaft nach einem Sieg feiern. 

 

LUKE 
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3. Welche Ideen hast du  um die zweite Mannschaft als Einheit zusammenzuführen und wie viel 
fehlt der Mannschaft noch um eine solche zu sein? 

Mannschaftsausflüge wie mal eine Wandertour oder mal nach einem Training am Freitagabend 
zusammen weggehen, fördern meiner Meinung nach den Teamgeist und als geschlossene Einheit 
geht man dann auch mal den Schritt mehr im Spiel, der den Unterschied zwischen Sieg und 
Niederlage ausmacht. >>An dieser Stelle bitte  ins Phrasenschwein<< und ich denke die 
Mannschaft ist die ganze Zeit schon eine Einheit gewesen. 

4. Wer ist dein Lieblingsspieler aus der zweiten Mannschaft und warum? 

Alle Spieler die ins Training kommen, weil man nur so besser wird. 

5. Du bist jetzt auch schon seit deiner jüngsten Kindheit ein Teil des SVM, da hat man natürlich 
einiges miterlebt. Was war dein prägendster Moment in deiner SV Mochenwangen Laufbahn? 

Ganz klar die Meisterschaft in der Bezirksstaffel und dem Aufstieg in die Verbandstaffel in der B-
Jugend. 

6. Frage zum Co-Trainer. Als Co-Trainer steht dir Marco Gronmayer mit Rat und Tat zur Seite. Was 
waren die Auswahlkriterien bzw. wie habt ihr beide euch als Trainer-Duo gefunden? 

Da ich als Spielertrainer im Spiel das ein oder andere Mal auch auf dem Feld stehen werde, war mir 
sehr schnell klar, dass ich einen Co-Trainer haben möchte. Von außen sieht man doch nochmal eine 
Schippe mehr wie teilweise auf dem Spielfeld. Da ist mir relativ schnell aufgrund seines großen 
Engagements die letzten Jahre für das Team der Makke in Sinn gekommen. 

7. Patrick wer ist dein Lieblingsteam in der Bundesliga und warum?  

Mein Vater hat mir mit 5 Jahren ein Bayern Trikots gekauft und seither bin ich Bayern München Fan. 
Wieso mein Vater das als Köln Fan gemacht hat, weiß ich bis heute nicht.  

8. Nachdem das erste Testspiel mit 2:6 nicht besonders gut zum Auftakt war, wo siehst du das 
größte Defizit der Mannschaft aktuell und was hat für den Anfang schon ganz gut funktioniert? 

Einfache Fehlpässe wie bei diesem Spiel dürfen nicht passieren und die Absprache sowie 
Kommandos untereinander haben noch sehr zu wünschen übrig gelassen. Ich denke dafür, dass sich 
noch kein echter Stürmer herauskristallisiert hat, sind die zwei Tore nicht schlecht.  

9. Wer ist im SVM deiner Meinung nach die wichtigste Person und hält sozusagen den Laden 
zusammen? 

Ich denke es gibt keine einzelne wichtige Person, sondern jeder der sich in Verein einbringt, hält den 
Laden zusammen. Natürlich gibt es immer Leute, die mal mehr und mal weniger tun. Im Endeffekt 
lebt ein Verein aber immer von all seinen Mitgliedern, Sponsoren, Zuschauern als auch den Spielern 
und Trainern.  

10. Patrick Hehn oder Patrick Reinisch? Wer von beiden wird als Trainer der zweiten Mannschaft 
mehr im Gedächtnis der Leute bleiben und warum? 

Wer ist egal, solange er Patrick mit Vornamen heißt. (lacht) 



 
In den Startlöchern auch in der Corona-Zeit 

Freude und Erleichterung war bei unseren jungen Fußballerinnen und Fußballern zu spüren, 
als im Sommer das Trainingsverbot bei Mannschaftssportarten aufgehoben- und der Ball auf 
unseren Plätzen endlich wieder rollen konnte. Die Planung und Durchführung der neuen 
Saison steht in diesem Jahr unbestritten unter ganz besonderen Voraussetzungen. Aufgrund 
der langen Corona-Pause im Frühjahr befinden sich bereits jetzt alle Mannschaften mit den 
neuen Jahrgangszusammensetzungen im Trainingsbetrieb. Während unsere A- und B-
Junioren sich bereits mit wöchentlich zwei Trainingseinheiten und Testspielen auf die neue 
Saison vorbereiten, findet auch von den F- bis C-Junioren ein teils reduzierter Trainingsbe-
trieb während der Sommerferien statt. Die Bambinis werden aus jetziger Sicht ab September 
wieder dem Ball hinterherjagen. Planerisch stehen in diesem Jahr die Verantwortlichen von 
Verband, Bezirk sowie die Vereinsfunktionäre und Trainer vor noch nie da gewesenen Her-
ausforderungen. Nachdem der Spielmodus im Aktivenbereich festgelegt- und die Partien 
bereits terminiert sind, wird im Jugendbereich weiterhin auf Hochtouren geplant um die 
Vielzahl von Spielen unter Wahrung der Hygienevorgaben durchführen zu können. Bereits 
entschieden ist, dass die Punktrunde später als sonst (normalerweise Mitte September) be-
ginnen wird, die Staffeln verkleinert werden und auf Hallenturniere in dieser Saison wohl 
ganz verzichtet werden muss. Um den Spielplan zu entzerren, ist eine Verlängerung der 
Runde bis in den Spätherbst vorgesehen. Eine Umstellung für Trainer und Mannschaften ist 
sicherlich auch die Umsetzung der teilweise geänderten Abläufe, welche durch die Hygiene-
konzepte der Vereine zweifelsfrei aufkommen werden. Umso bemerkenswerter ist, dass ein 
Großteil der letztjährigen Jugendtrainer auch in dieser neuen besonderen Spielzeit die Her-
ausforderungen annehmen und die Mannschaften durch die Saison begleiten werden. Ver-
einsseitig wurden alle Vorkehrungen getroffen und wir alle stehen in den Startlöchern, dass 
es nun auch in der Punktrunde hoffentlich bald wieder losgehen kann! 

Wenn es so weit ist, wünsche ich allen Beteiligten eine tolle und erfolgreiche Jugendsaison, 
mit vielen spannenden und vor allem fairen Spielen! 

 
Benjamin Eberle 
Jugendleitung 

 
 
Erstes Testspiel Saison 2020/21:  30.08.20, 11:00 Uhr: A-Junioren JSG Mo/Wo - TSG Ailingen 

  


