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Stehend hinten von links nach rechts:
Steiner Simon, Oberhuber Simon, Prenn Jonas, Volgger Jakob, Rauchenbichler
Andreas, Oberhollenzer Hannes

Stehend mittlere Reihe von links nach rechts:
Trainer Binanzer Peter, Co- Trainer Steiner Markus, Kapitän Ausserhofer
Alexander, Abfalterer Manuel, Stolzlechner Christian, Maurer Matthias,
Sektionsleiter bis zum 07. Dezember 2019: Steiner Bernhard

Vorne sitzend von links nach rechts:
Prvulovic Srecko, Oberhuber Jakob, Ausserhofer Andreas, Knapp Ivan,
Steinmair Jonas, Oberlechner Martin, Gasser Manuel, Simonic Boris

Es fehlen:
Knapp Lukas, Volgger Mario

Beginn neues Abenteuer 2. Amateurliga:
Nach der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte unseres SSV und dem
darauf folgendem Aufstieg wurde im Sommer eifrig gearbeitet, um die
gesamten Personalien zu klären.
Coach Binanzer Peter wurde bestätigt und um ein weiteres Jahr verlängert.
Leider hatten wir 4 Abgänge zu vermelden:
Plaickner Patrick
Lukas Testor
Mölgg Tobias
Engl Christoph
Glücklicherweise stießen jedoch auch einige junge fußballhungrige Spieler zu
unserem Kader um die Mannschaft zu verstärken:
Steinmair Jonas (ASV Dietenheim)
Knapp Lukas (Junioren Taufers)
Oberhollenzer Hannes (Junioren Taufers)
Prenn Jonas (SSV Taufers)
Volgger Jakob (Junioren Taufers)
Prvulovic Srecko (A- Jugend St. Georgen)
Das erste Training der neuen Saison fand am 25. Juli 2019 statt. Seitdem stand
man bis zu 4-mal pro Woche auf dem Fußballplatz.
Als Vorbereitung auf die neue Saison fanden 4 Testspiele statt.
Die Meisterschaft startete am 1. September in Mareo, wo man noch etwas
Lehrgeld zahlen musste und das Spielfeld mit 0:2 verdient als Verlierer
verlassen verließ.
Im 1. Heimspiel glückte jedoch der 1. Sieg der Vereinsgeschichte in der 2.
Amateurliga. Das Spiel gegen den heurigen Herbstmeister Olang endete 2:0.
Im dritten Spiel gegen Gais bot sich dann den vielen Zuschauern eine wahre
Schlacht wer die Punkte einsacken konnte. Bei heißem Spätsommerwetter
wurde jedem Spieler auf dem Platz alles abverlangt und so konnte unsere
Mannschaft verdient einen Punkt mit nach Hause nehmen.
Bei den beiden darauf folgenden Partien gegen Terenten und Sexten hatte man
mit etwas Pech jeweils mit 1:2 das Nachsehen.

Nach dem ausgeglichenem 0:0 gegen unseren südlichsten Gegner aus Val Badia
folgte die Woche darauf das Derby im Fußballzwinger in St. Jakob gegen
Steinhaus. Wir gingen als krasser Außenseiter ins Spiel, jedoch merkte man
davon nicht viel und mit etwas Glück konnten wir einen 3:2 Erfolg verbuchen.
Der Sieg wurde dann gebührend gefeiert, Augenzeugen zufolge wurde auch
unser Coach Peter mit Vecchia haltigen Getränken im Hexenkessel gesichtet.
Die Woche darauf war dann der nächste Tabellenführer in Mühlwald zu Gast:
St. Lorenzen. Das Spiel endete ausgeglichen 1:1.
In Pfalzen fand dann eine Woche darauf ein wahres Torspektakel statt und man
fegte Pfalzen mit einem 8:0 vom Platz.
Im darauf folgendem Heimspiel unterlag man der spiel – und kampfstarken
Mannschaft aus Taisten- Welsberg.
Das letzte Spiel der Hinrunde wurde wegen des Wettereinbruchs aufs Frühjahr
verschoben.
Somit beendete man die Hinrunde mit 3 Siegen, 3 Unentschieden und 4
Niederlagen auf dem 10. Platz.
Mit der 4. Besten Tordifferenz von +6 und der 2. Besten Abwehr mit nur 12
zugelassenen Toren konnte man die Hinrunde zufrieden abschließen.
Dank der Überaus spannenden Konstellation der Liga ist man zwar im unteren
Drittel der Tabelle platziert, jedoch fehlen auch nur 7 Punkte (bei einem Spiel
weniger) auf den Tabellenführer Olang.
Einsätze der Hinrunde: 43 Trainings, 10 Meisterschaftsspiele, 4 Pokalspiele
4 Freundschaftsspiele
Gesamt:
61 Einsätze

Tabelle Hinrunde Saison 2019 – 2020

Alle Spiele der Hinrunde im Überblick:

Torschützen Hinrunde Saison 2019-20 SSV Mühlwald

Bester Torschütze der Hinrunde:
Simonic Boris

Übersicht bestrittene Spiele Hinrunde:

Bestritt die meisten Spielminuten der Hinrunde:

Außerhofer Alexander

1. Runde
SSV Pfalzen – SSV Mühlwald
SSV Mühlwald – SSV Pfalzen

0:1
5:0

Am Samstag, den 17.08 gastierte unsere Mannschaft im Pokalwettbewerb zum
Hinspiel gegen die Mannschaft aus Pfalzen.
Unsere Mannschaft war zwar die bessere Mannschaft aber richtig gute
Torchancen waren Mangelware, bis auf einen Schuss von Gasser Manuel, der
an die Querlatte klatschte. Pfalzen wurde nur einmal durch einen Weitschuss
gefährlich. Als alles schon mit einer Nullnummer rechnete konnte Maurer nach
feinem Zuspiel von Boris den gegnerischen Torwart überwinden und traf zum
1:0 Siegestreffer.
Eine Woche darauf dann das Rückspiel im Waldstadion zu Mühlwald. Über das
gesamte Spiel war unsere Mannschaft klar die bessere Mannschaft und der
Aufstieg in die nächste Runde war besiegelt.
Tore: Maurer Matthias, Stolzlechner Christian, Prenn Jonas, Simonic Boris und
Oberhuber Simon.
Somit stieg unsere Mannschaft mit einem Gesamtscore von 6:0 verdient in die
nächste Pokalrunde auf. In dieser Runde wartete dann die Mannschaft aus
Mölten/Vöran welche sich gegen die Mannschaft aus Auer durchsetzen konnte.

Der Siegtorschütze im Hinspiel:
Maurer Matthias

2. Runde
SSV Mühlwald – SpG Mölten/Vöran
SpG Mölten/Vöran – SSV Mühlwald

0:0
1:6

Am Mittwoch, den 9. Oktober bestritt unsere Mannschaft das Heimhinspiel des
Landespokals.
Das Spiel war sehr zerfahren und das meiste Spielgeschehen spielte sich in
neutraler Feldposition ab. Einige gute Torchancen wurden auf beiden Seiten
herausgespielt, jedoch blieben die Tormaschen reglos. Einige Male konnte sich
auch unser Goalie Ivan auszeichnen.
Zum Schluss gingen beide Mannschaft zufrieden mit dem Remis vom Platz.

1 Woche nach Beendigung der Meisterschaft war dann das Rückspiel angesetzt.
Nach dem starken Wintereinbruch und der Sperrung vieler Staatsstraßen
musste das Spiel aus Sicherheitsgründen verschoben werden.
Nach einigen Gesprächen unseres alten Sektionsleiter Steiner Bernhard wurde
das Spiel auf Sonntag, den 24. November um 11 Uhr in Nals angesetzt.
Trotz des frühen Spielbeginnes kam man gut in die Gänge und konnte durch
einen Elfmeter von Maurer Matthias 1:0 in Führung gehen. Mölten/ Vöran
konnte jedoch prompt durch einige individuellen Fehler unserer Mannschaft
mit einer guten Aktion ausgleichen. Als dann die gesamte Mannschaft kapierte,
dass man das Spieltempo noch etwas erhöhen musste, konnte die gegnerische
Mannschaft nicht mehr viel entgegensetzen und so konnte man den Vorsprung
Tor um Tor ausbauen.
Tore: 3 x Boris Simonic, Maurer Matthias, Prenn Jonas und Oberlechner Martin.

3fach Torschütze:
Simonic Boris

Viertelfinale
SSV Mühlwald – ASV Klausen

1:0

Am Sonntag, den 1. März bestritt unsere Mannschaft ihr Hinspiel im Pokal
Viertelfinale. Unser Gegner war Klausen, welcher im Kreis B momentan den 3.
Platz in der Meisterschaft belegt. Aufgrund der unsicheren Wetterlage wurde
das Spiel nach St. Martin verlegt. Von Anfang an entwickelte sich ein Spiel auf
Augenhöhe, wobei Klausen die etwas größeren Spielanteile hatte. Klausen
versuchte sehr viel mit langen Bällen wobei unsere Hintermannschaft aber sehr
kompakt und sicher stand. Gefährlich wurde es meistens nur durch
Standardsituationen (Eckbällen). Aber auch unsere Mannschaft hatte 2-3 gute
Angriffe zu bieten. In der 22 Minute drang Martin über die linke Seite bis zum
Sechzehner vor, spielte auf Simon weiter, welcher den Ball direkt mit links
herrlich ins lange Eck traf – ein Traumtor. Mit dem 1:0 ging es auch in die
Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel hatte unsere Mannschaft mehr vom
Spiel und konnte sich 3 dicke Torchancen zum 2:0 herausspielen. Einmal
verfehlte ein Lupfer über den Torwart von Maurer nur knapp das Ziel. Bei
einem Abschluss von Gasser konnte sich der gegnerische Torwart auszeichnen
und bei einem schönen Flügellauf von Gasser konnte die Hintermannschaft von
Klausen gerade noch vor 2 einschussbereiten Spielern von uns klären. Aber
auch Klausen hatte 2-3 Torchancen mit welchen sie den wichtigen
Auswärtstreffer für sie erzielen hätten können. Zudem agierte die Mannschaft
aus Klausen ab der 66. Minute nach einer gelb-roten Karte nur mehr zu 10. Es
blieb aber beim 1:0 Sieg für unsere Mannschaft.

Torschütze:
Oberhuber Simon

ASV Klausen – SSV Mühlwald

3:1

Am Samstag, den 7. März bestritt unsere Mannschaft ihr Rückspiel im
Pokalwettbewerb gegen die Mannschaft aus Klausen. Aufgrund der aktuellen
Wetterlage wurde das Spiel in St. Andrä/Plose ausgetragen. Zudem wurde das
Spiel aufgrund des Coronavirus ohne Zuschauer und unter Ausschluss der
Öffentlichkeit ausgetragen. Die Vorzeichen standen schlecht, denn unsere
Mannschaft hatte 3 gesperrte, sowie 3 verletzte Spieler vorzugeben. Zudem
hatte man auf der Reservebank nur 2 angeschlagene Spieler als Reserve zur
Verfügung. Zum Glück half uns Patrick Plaickner aus, sodass wir zumindest 11
Spieler hatten. Auf diesem Wege ein ganz großes Dankeschön an Patrick,
welcher sich ohne zu Zögern zur Verfügung gestellt hat und eine tadellose
Leistung abgerufen hat.
Nun zum Spielverlauf: Unsere Mannschaft kam nicht schlecht ins Spiel und ging
bereits nach 5 Minuten in Führung. Durch großzügige Unterstützung des
gegnerischen Torwarts konnte Chris durch einen Freistoß die Führung erzielen.
Klausen war zwar klar spielbestimmend aber unsere Mannschaft hatte auch 2
gute Einschussmöglichkeiten in der ersten Halbzeit: nach schönem Pass von
Martin lief Gasser allein auf den Torwart zu wurde aber vom Abseitspfiff des
Schiedsrichters zurückgepfiffen (leider Fehlentscheidung). Zudem war Hannes
bei seinen Abschlussversuch alleine vor den Torwart zu ungenau. Klausen kam
vor allem durch Standardsituationen (Freistöße und Eckbälle) zu Möglichkeiten.
Nach knapp einer halben Stunde konnte Klausen nach einem schnell
ausgeführten Einwurf den Ausgleich erzielen. Kurz zuvor hatte sich unser
Kapitän dieses Spieles Jakob verletzt. Er biss bis zur Halbzeit durch musste aber
nach dem Seitenwechsel gleich ausgewechselt werden. Der nicht ganz fitte
Lukas ersetzte ihn. Nach dem Seitenwechsel wurde die Überlegenheit von
Klausen nochmals deutlicher. Nach schöner Kombination ging Klausen bereits
in der 53. Minute in Führung. Unsere Mannschaft versuchte alles um sich gegen
das drohende Pokal Aus zu wehren. Leider gelang Klausen 10 Minuten vor
Schluss der 3:1 Endstand. Somit schied unsere Mannschaft aus dem heurigen
Pokalwettbewerb aus.

Torschütze:
Christian Stolzlechner

Christian Oberparleiter
Spitzname:
Beruf:
Familienstand:
Wohnort:
Position:
Stationen:

Chri
Professor
Single
Bruneck
Innenverteidigung
St. Georgen, Dietenheim, Bruneck,
Pfalzen, Reischach, Olang
AC Milan
Pizza
Cubalan
Eminem und Kastelruther Spatzen
Ongstprunzale =)

Lieblingsverein:
Meine Leibspeise ist:
Am liebsten trinke ich:
Ich höre Musik von:
Ritual vor einem Spiel:
Nach einem Spiel mach
ich als erstes:
duschen mit gestohlenem Shampoo
Dein größter Erfolg:
Sieg Landesmeisterschaft
Deine größte
Niederlage/Enttäuschung: Niederlage im Entscheidungsspiel für den
Aufstieg in die Landesliga
Lebensmotto:
leben und leben lassen
Saisonziel:
Klassenerhalt

Vollende den Satz:
Fußball ist für mich....
Leidenschaft
Bei Mühlwald wegen...
einer neuen Herausforderung
Wenn ich trinke dann..... viel
Mein Lieblingslokal ist........ K1
Wenn ich Trainer wäre..... wäre ich lieber Spieler

Dank des sehr positiven Feedbacks vieler Kinder und Eltern wurde im Herbst
auch wieder einmal wöchentlich ein Training für unsere kleinen Kickern und
Kickerinnen angeboten. Man konnte die Begeisterung der Kleinen spüren und
so wurde mit viel Spaß gekickt und gespielt.
Ein großer Dank gilt wieder Plaickner Patrick, der wieder einen Großteil der
Organisation übernahm.
Ebenfalls danken wir auch Knapp Lukas, den Trainer unserer Kleinsten.

Trainer:
Knapp Lukas

Trainer:
Steiner Werner
Knapp Ivan

Mühlwalder Spieler:
Künig David, Prenn Jonas , Steiner Manuel

Tabelle:

Mühlwalder Spieler:
Oberhollenzer Philipp, Schneider Martin, Reichegger Alyna,
Tasser Elias
Tabelle:

Heimspiele wurden in Mühlwald ausgetragen

Mühlwalder Spieler:
Gasser Denny, Hopfgartner Samuel, Tasser Lukas

Tabelle:

Mühlwalder Spieler:
Steiner Alexander, Steiner Martin

Tabelle:

Mühlwalder Spieler:
Johannes Niederbrunner, Fabian
Unterberger, Julian Unterberger

Tabelle:

Schneider,

Gabriel

Mühlwalder Spielerinnen:
Martina Steiner, Annalena Watschinger

Tabelle:

Mühlwalder Spieler:
Moritz Huber, Philipp Niederbrunner, Daniel Steiner,
Julian Steiner

Tabelle:

Am Samstag, den 7. Dezember fand die alljährliche Vollversammlung Sektion
Fußball statt. Gastgeber war wie schon im Vorjahr Hotel am See, bei denen wir
uns hiermit nochmal herzlich für die Verpflegung und den netten Abend
bedanken wollen.
Heuer wurde noch dazu ein neuer Ausschuss gewählt.
Unser jahrelanger Präsident Bernhard entschloss sich eine Pause einzulegen
und somit das Amt als Sektionsleiter und Ausschussmitglied niederzulegen.
Trotzdem hat sich Pella dazu bereit erklärt uns in steuerlichen und sonstigen
Belangen tatkräftig zu unterstützen. Danke Pella für alles!!
Noch dazu entschieden sich auch Armin Plaickner und Werner Eppacher bei
den Neuwahlen nicht mehr zur Verfügung zu stehen.
Auch Armin und Wenz waren beide jahrelang im Ausschuss und opferten sich
mit viel Hingabe für den Verein auf.
Ob als Linienrichter, in der Bar oder am Spielfeld selber, man konnte immer auf
alle 3 zählen. Danke euch allen für euren Einsatz und wir hoffen ihr verbringt
noch viele Stunden gemeinsam mit unserem SSV.

Neu in unseren Ausschuss stoßen mit Jakob Oberhuber, Claudia Plaickner und
Tom Aschbacher 3 junge und kompetente Leute zu uns dazu und besonders
sind wir stolz, dass uns eine Frau im Ausschuss unterstützen wird.
Wir wünschen ihnen viel Spaß bei ihrer Arbeit und auf gute Zusammenarbeit.
Die wichtigste Frage die im Raum stand war die Frage wer der Nachfolger
unseres langjährigen Sektionsleiter Bernhard Steiner wird.
Diesen Posten übernimmt Alexander Außerhofer.
Wir sind froh einen kompetenten Mann an unserer Spitze begrüßen zu dürfen
und wünschen ihm viel Spaß mit seiner neuen Aufgabe und die nötigen Nerven
für die vielen kleinen Probleme, die auf ihn zukommen werden.

Unser neu gewählter Ausschuss:
Stehend hinten von links:
Außerhofer Andreas, Oberhuber Jakob, Aschbacher Tom, Knapp Markus,
Sektionsleiter Außerhofer Alexander, Manny Mair zu Niederwegs
Vorne von links:
Plaickner Patrick, Oberlechner Martin, Maurer Günther, Plaickner Claudia

Warum hast du dich entschlossen neuer Sektionsleiter zu werden?
Nachdem Pella (Steiner Bernhard) sich entschlossen hat nicht mehr
als Sektionsleiter bei den Neuwahlen zu kandidieren, war mir klar,
dass die Suche nach einem Nachfolger nicht einfach sein wird, da er
seinen Job ausgezeichnet ausgeführt hat. Ich persönlich wollte
eigentlich, dass Patrick den Posten als Sektionsleiter übernimmt, da
ich ja momentan auch noch aktiver Spieler des SSV bin. Nachdem sich
aber keiner bereit erklärt hat, das Amt des Sektionsleiters zu
übernehmen habe ich es dann übernommen. Es ist sicherlich ein
reizvoller Job in einem solchen „geilen“ Verein wie dem SSV
Mühlwald Sektionsleiter zu sein, aber auch eine große
Verantwortung. Ich zusammen mit meinen Ausschusskollegen werde
natürlich alles tun, dass der Verein weiterhin gut da steht und in der
Südtiroler Fußballszene wahr genommen wird. Zudem steht uns Pella
immer noch mit Rat und Tat zur Seite und übernimmt uns weiterhin
alle steuerrechtlichen Aufgaben.

Was ist das Ziel für dich und den Verein in den nächsten Jahren?
Für das heurige Jahr ist sicherlich der Klassenerhalt in der 2.
Amateurliga das primäre Saisonziel und wäre eine super Leistung.
Dann wäre der SSV ja sozusagen eine Mannschaft welche noch nie in
ihrer Vereinsgeschichte abgestiegen ist ;-)

Uns ist es ja auch gelungen heuer mit Lukas und Hannes zwei
Jugendspieler in die erste Mannschaft zu integrieren und die Jungs
schlagen sich wirklich gut und sind eine Verstärkung für uns. So
werden wir auch in den nächsten Jahren verstärkt versuchen unsere
Jugendspieler in die „Kampfmannschaft“ aufzunehmen. Wir sind aber
weiterhin natürlich auch auf „auswärtige“ Spieler angewiesen. In den
letzten Jahren hatten wir Glück und haben tolle Menschen als Spieler
dazugewonnen. Diese heißt es natürlich wenn irgendwie möglich
lange zu halten und zudem neue Spieler an Land zu ziehen.

Worauf liegt dein Hauptaugenmerk als Sektionsleiter Fußball SSV
Mühlwald?
Ein wichtiger Punkt ist sicherlich die Jugendarbeit. Hier haben wir mit
Patrick einen Fachmann, welcher es schon mit den ganz Kleinen
versteht Ihnen den Spaß beim Fußball aber auch Technik und
Spielverständnis beizubringen. Man wird versuchen wenn möglich
Jugendmannschaften selber in Mühlwald zu melden und zu betreuen
auch wenn dies immer schwieriger werden wird. Andernfalls wird
man schauen eine gute Zusammenarbeit mit dem Nachbarverein aus
Sand in Taufers zu hegen und pflegen. Natürlich wollen wir aber auch
sportlich weiterhin erfolgreich sein und bleiben und werden
versuchen uns als kleines Dorf so lange wie möglich in der 2.
Amateurliga zu behaupten um für einige Überraschungen zu sorgen.
Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft auf so viele freiwillige Helfer im
Verein zählen können welche uns in den verschiedensten Sachen
unterstützen. Auch sind wir auf Sponsoren angewiesen, welche uns
dankenswerter Weiße immer tatkräftig unterstützen.

Pella kann sich noch gut daran erinnern, dass er im Jahr 1982 Besuch
von Chris (Christian Steiner – Eggehaisl) bekam, weil der unbedingt
ein Fußballspiel ansehen wollte, welches dieser zu Hause nicht
empfangen konnte. Und dabei fragte sich Bernhard: „Wie kann denn
jemanden Fußball so wichtig sein…?“
In der Mittelschule spielte er in der C-Jugend von Sand in Taufers, mit
der er sogar zur Landesmeisterschaft kam. Im Halbfinale verloren sie
das Spiel gegen Obermais 1:0. Vor diesem Spiel bekamen sie sogar
eine Massage von Feichter Stefan (vom Schlosser in Mühlwald).
Damit verpassten sie den Einzug ins Finale knapp. Beim Spiel um Platz
3 besiegten sie den Gegner Brixen klar. Und ihr damaliger Trainer
„Neinfingra“ erzählt heute noch stolz, wie er die Spieler an der
richtigen Position einsetzte und dadurch das Spiel zu ihren Gunsten
entschied.

Randbemerkung:
Einmal wurde die ganze Mannschaft zum Pizzaessen eingeladen und
Pella wusste nicht, was das war. Dann sagte er einfach, dass er keine
Pizza mag und aß einen Toast. Er konnte sich nichts unter einer Pizza
vorstellen, dass diese mit Pelati bedeckt und dass man die sogar dann
mit etwas belegen kann, was einem schmeckt. Das war Neuland für
ihn, denn zu dieser Zeit war das etwas Außergewöhnliches.

Der damalige Trainer „Neinfingra“ fuhr extra 2 x in der Woche nach
Mühlwald, um Hotel Sigi und ihn nach Sand in Taufers zum Training
zu bringen. Der neue Trainer legte darauf keinen Wert mehr und
damit wurde es für Pella neben der Musikschule alles zu viel und er
legte dann eine Fußballpause ein.
Dann besuchte Pella die Gewerbeoberschule in Bozen und da war
kein Platz für Fußball.
Nach der Matura brachte ihn Egge Naz wieder zum Fußball in
Mühlwald. Er ging auf ihn zu und fragte ob er interessiert wäre in der
Mannschaft mitzuspielen. Anfangs hatte Pella wenige Einsätze (unter
den Trainern Nuddla und Chris).
Danach folgte ein Trainerwechsel (Stocker Richard) und die
Speileinsätze mehrten sich. Unter diesem Trainer erreichte die
Mannschaft sogar den 4. Platz in der Tabelle.
Pella spielte von Beginn seiner Fußballkarriere an als Verteidiger auf
dem Feld.
Bernhard hat auch 1,5 Jahre in Gais gespielt im Jahre 1998, weil in
Mühlwald keine Mannschaft zustande kam. Deshalb haben Chris,
Stefan Mair am Tinkhof und Bernhard unter dem Trainer Stocker
Richard in Gais gespielt. Im letzten Moment wurde dann doch
schlussendlich in Mühlwald noch eine Freizeitmannschaft gemeldet.
In dieser Saison hat sich Bernhard dann auch das Kreuzband gerissen.
Nach der Heilung spielte er noch ein halbes Jahr bei der
Freizeitmannschaft mit und dann wieder in der 3. Amateurliga in
Mühlwald.
Verletzungen
Bänderriss im Knöchel (relativ am Karriereanfang)
1998 Kreuzband
2009 offener Schien- und Wadenbeinbruch beim Spiel gegen Percha
in Percha -> Karriereende

Einige Aussagen von Bernhard zum Spielen und zu den Spielen, die
ihm in Erinnerung geblieben sind:
Mir hat grundsätzlich das Spielen gut gefallen und das Trainieren und
natürlich auch, dass wir danach ein wenig feiern konnten….
Leider mussten wir immer an den Sonntagen unsere Siege feiern.
Deswegen war ich auch so manchen Montag etwas k.o.
Ich habe aber eigentlich lieber trainiert wie gespielt, weil im Spiel war
ich dann oft nervös und aufgeregt. Da war oft die Anspannung größer
als die Freude zum Spielen. Dann konnte ich auch oft nicht das
umsetzen was ich eigentlich konnte.
Der größte Erfolg für mich war der Aufstieg, auch wenn ich nicht
mehr mitgespielt habe.

Am meisten in Erinnerung geblieben sind mir die Spiele, in denen ich
Tore geschossen habe, denn das war nicht ganz so oft. Mehr Tore
habe ich geschossen, als ich älter war, anfangs waren es recht
wenige. Einmal gegen Niederdorf habe ich 2 Freistoß-Tore
geschossen.
Das erste Tor in der Meisterschaft habe ich in Sand in Taufers
geschossen. Unser Gegner war Kiens und wir konnten in Mühlwald
den Platz nicht bespielen. Wir bekamen einen Freistoß aus der Mitte.
Ich habe den Freistoß von der Mitte aus „geflankt“ über den
Tormann drüber und habe dabei genau das Kreuzeck getroffen.
Dann hat unsere Mannschaft 2:1 gewonnen. Eigentlich ein
„ungewolltes Tor“ .
Und die meisten Tore, die ich geschossen habe, waren Freistoß-Tore.
Ein weiteres Spiel gegen Gais ist mir auch noch besonders in
Erinnerung geblieben. Unsere Mannschaft ging mit 4:1 als Sieger
hervor. Da ist es mir gelungen, mein Können umzusetzen. Ganz
speziell war an diesem Spiel, dass ich früher einmal bei Gais gespielt
hatte und dann gegen diese Mannschaft antrat.
Pella und sein Wirken im Ausschuss unseres SSV Mühlwald:
Im Jahre 1992 kam Pella in den Ausschuss unseres SSV und arbeitete
mit viel Herz und Engagement mit, um den Verein gut
voranzutreiben.
Nachdem unserer langjähriger Sektionsleiter Steiner Norbert 2013
sein Amt niederlegte, entschloss sich Pella diese Position an der
Spitze zu übernehmen und leitete von da an 6 Jahre den Verein
vorbildhaft.
Durch sein Wissen in steuerlichen Fragen, sein gutes Gespür für
menschliche Dinge und seine unnahbare humorvolle Art war Pella bei
allen sehr geschätzt und beliebt.
Auch nach seinem Abschied als Sektionsleiter bot sich Pella an uns in
steuerlichen und persönlichen Sachen uns zur Seite zu stehen und
uns zu unterstützen.

Danke dir für die vielen geopferten Stunden für den Verein und
vielleicht dürfen wir dich eines Tages wieder im Ausschuss
begrüßen.

Es war im Jahr 2010, Armin wurde Mitglied im Ausschuss unseres SSV
Mühlwald und von da an wurde unserem SSV neues Leben
eingehaucht. Armin konnte mit seiner begeisternden Art unzählige
Leute für den Fußballsport gewinnen und so stieg die Zahl der
begeisternden Zuschauer von Spiel zu Spiel drastisch an.
Ob Pokerabend, Pressknödel Wettessen oder Oktoberfestfeier, Armin
war für jeden Spaß zu haben und organisierte zahlreiche Events.
Auch bei vielen Ausflügen und „Feira“ durfte Armin natürlich nicht
fehlen.
Danke dir Armin für all die Arbeit für den Verein und wir sind uns
sicher, dass wir dich noch oft im Waldstadion sehen werden!!

Schon in jungen Jahren wurde Wenz Spieler unseres SSV Mühlwald
und entwickelte sich schon bald zur festen Größe der Mannschaft.
Im Alter von 24 Jahren im Jahre 2004 entschloss sich Wenz
Verantwortung zu übernehmen und Teil des Ausschusses zu werden.
Anfangs war er noch als aktiver Spieler sehr engagiert und als er dann
seine Fußballschuhe an den Nagel hing war er bei zahlreichen
Einsätzen als Linienrichter mit von der Partie. Wenn handwerklich
oder bei sonstigen verschiedenen Aufgaben Not am Mann war
konnte man sich auf Wenz auf jeden Fall verlassen.
Auch bei geselligem Zusammensein fehlte Wenz nur selten und es
wurde meistens sehr lustig.
Danke Wenz für deine zahlreich geopferten Stunden für den Verein
und auf noch viele gemeinsame Stunden im Waldstadion!!

----------------------------------------------------------------------------------

Möglichkeit zum Erwerb neuer
Fanschals bei allen Heimspielen
unseres SSV in der Bar
Preis: 20€

Nachdem in der Hinrunde großer Andrang bei unseren jüngsten
Fußballern herrschte, entschloss sich unser Ausschuss eine U-8
Mannschaft für die Rückrunde nach zu melden, um allen jungen
Kickern die Chance auf ihre Spielzeit zu ermöglichen.
Wir wünschen ihnen gutes Gelingen und viel Erfolg.

----------------------------------------------------------------------------------

Stand: 18.11.2019

Und allen weiteren Sponsoren

