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Und	schon	geht`s	wieder	los	

Die Sommerpause ging wie im Flug vorbei, und schon stehen wir 

wieder vor einer neuen Saison. Die Mannscha� konnte im Grossen 

und Ganzen bestä gt werden, einen Abgang müssen wir aber trotz-

dem beklagen. Unser Talent Gasser Manuel bekam die Chance im 

Ahrntal Oberliga zu spielen, und möchte diese gerne wahrnehmen. 

Also haben wir ihm keine Steine in den Weg gelegt. Aber es gibt 

auch posi ves zu berichten. Der Kader wurde durch 3 neue Spieler 

ergänzt. Benjamin von Wenzl kommt als Juniorenmeister vom SSV 

Taufers, Abfalterer Manuel kommt als Meister von Gais und ein al-

ter Bekannter strei� auch wieder das SSV Trikot über. Herzlich Will-

kommen zurück Mathias Maurer. Coach Burchia wurde bestä gt, 

auf eigenen Wunsch steht ihm heuer ein o Trainer zur Verfügung. 

Auch hier dürfen wir einen Rückkehrer begrüssen, Elmar „Elli“ Stein-

hauser kommt vom ASC St. Georgen Junior. Die Vorraussetzungen 

wurden also in der Sommerpause geschaffen, nun liegt es an der 

Mannscha� eine erfolgreiche Saison zu spielen.  

Ebenso freut es uns wieder eine Mannscha� in der VSS Freizeitmeis-

terscha� an den Start zu schicken. Diese wird im Trio betreut, 

Knapp Markus, Damian Innerhofer und Michael Niederbrunner wer-

den abwechselnd die Trainings leiten.  Also hoffen wir den Zuschau-

ern wieder spannenden Fussball im Waldstadion bieten zu können. 
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Die neuen Spielertrikots können ab sofort von 

Fans bestellt werden. Die Dressen sind auch 

mit Beflockung erhältlich, man kann einen 

Namen und eine Nummer aufdrucken lassen. 

Ebenso können die neuen SSV Mühlwald Polo 

Hemden bestellt werden.  

Bestellungen können bei Spielen in der Bar 

des Waldstadions abgegeben werden. Es ste-

hen einige Grössen zur Anprobe bereit. Wen-

det euch einfach an ein Ausschussmitglied. 

Aber Achtung! Aus organisatorischen Gründen 

werden Bestellungen bis einschliesslich 17. Sep-

tember angenommen.   

„Wenn man mit dem zweiten Platz vorliebnimmt, dann erreicht man immer wie-

der nur den zweiten Platz.“ (frei nach John F. Kennedy (1917-1963), US-Präsident)  

Danke	an	Sponsoren	

Fantrikot	

Im neuen Gewand zeigt 

sich heuer unsere 

Mannscha�. Nach eini-

gen Jahren haben wir 

das Team neu eingeklei-

det mit neuen Trainings-

anzügen und Polohem-

den. Auch die Spielertri-

kots sind neu, wieder in 

den Vereinsfarben grün 

weiss. Ein grosses 

„Vergelt`s Gö<“ sagen 

wir auf diesem Wege 

den beiden Sponsoren 

Forer Bau und Zimme-

rei Oberhollenzer Ernst 

die diese Anschaffung 

möglich gemacht ha-

ben.  

Vielen Vielen Dank!!!! 
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Die Kreiseinteilung—unsere Gegner der Saison 2017/18 

Nach dem Aufs eg von Gais, Wengen und Dietenheim werden die 

Karten heuer neu gemischt. Die Kreise wurden neu eingeteilt und 

das heisst dass wir auch wieder neue Gegner haben.  

Neben den Mannscha�en Niederdorf, Percha Pre<au,St Georgen 

Junior und U<enheim, die bereits voriges Jahr in unserem Kreis wa-

ren, kommen einige Mannscha�en neu dazu. 

Raas, SG Wipptal und Wiesen wurden aus dem Kreis B zu Kreis C ge-

lost. Terenten und St. Lorenzen kommen als Absteiger der 2. Ama-

teurliga neu dazu. 

 

Die Spieltermine für den SSV Mühlwald in der Hinrunde: 
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Datum Heim  Gast 

03.09.2017 Mühlwald U<enheim 

09.09.2017 St. Lorenzen Mühlwald 

17.09.2017 Mühlwald Terenten 

23.09.2017 Gossensass Mühlwald 

01.10.2017 spielfrei   

07.10.2017 Wiesen Mühlwald 

15.10.2017 Mühlwald Pre<au 

21.10.2017 Niederdorf Mühlwald 

28.10.2017 St.Georgen Mühlwald 

05.11.2017 Mühlwald Percha 

11.11.2017 Raas Mühlwald 

Pat	Bike	&	Glass	
Rad	und		

Glasereiservice	

	

Neu	ab	FJ	2018	

Rad	und	E-bike	Verleih	

By	Joni	
	

Call	us:	+39	3490834513	



JUBEL	U. BER	AUFSTIEG	

War in den vergange-

nen Jahren immer Run-

de eins des Pokals End-

sta on, so gibt es nach 

Jahren heuer wieder 

einmal den Aufs eg in 

Runde 2. Somit ist dem 

Team nach einer ge-

schlossenen Mann-

scha�sleistung der Sai-

sonstart gelungen und 

ein guter Grundstein 

für die Meisterscha� 

ist gelegt. In der 2. 

Runde geht’s dann ge-

gen Kortsch 

(Vinschgau). 

Erste	Runde	im	Pokal	

Am 19. August fand mit dem Po-

kal Hinspiel die offizielle Sai-

sonseröffnung für den Ssv Mühl-

wald statt. Zu Gast war Jenesien. 

Mühlwald begann entschlossen 

und versuchte den Gegner sofort 
unter Druck zu bringen. Leider 

gelang das nicht wie gewünscht. 

Es entwickelte sich ein ausgegli-

chenes Spiel in dem Mühlwald 

leichte Vorteile hatte. Sehr stark 

zeigte sich Der Rückkehrer Mau-

rer hinter den Spitzen, kein Ball-

verlust in der ersten Halbzeit und 

er setzte seine Stürmer oft sehr 

gut ein mit tollen Bällen. Leider 
konnte die Mannschaft die Chan-

cen nicht nützen, ausser kurz vor 

der Pause, wo Boris Simonic(im 

Bild) die ersehnte Führung erziel-

te. So gings in die Pause. Nach 

Seitenwechsel ein anderes Bild. 

Jenesien zeigte sich agressiver und 

drückte Mühlwald immer wieder 

hinten rein. Mühlwald machte sich 

auch das Leben schwer indem 
man immer wieder hohe Bälle 

spielte anstatt breit und flach zu 

spielen. So wurde das Mittelfeld 

oft überbrückt und der Gegner 

konnte postwendend immer wie-

der gefährliche Konter spielen. 

Nach einem Fehler von Keeper 

Knapp Ivan gab es indirekten 

Freistoss im Strafraum für Jene-

sien, doch Obergasteiger rettete 
auf der Linie. So blieb es beim 

knappen Sieg für Mühlwald. 

Men's of the Match, Obergasteiger 

Alexander der ein starkes Spiel 

bot und Maurer Mathias. An die-

ser Stelle möchten wir auch dem 

Gegner Jenesien ein Lob ausspre-

chen, wir hatten es gestern mit 

netten Kameraden zu tun, die sich 

nach dem Spiel unter die Mühl-
walder mischten und bis zu später 

Stunde Party machten. So stellt 

man sich faire Gegner vor. Nächs-

ten Samstag gehts dann zum 

Rückspiel nach Jenesien. 
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Nach	einigen	Jahre	wieder	mal	in	Runde	2	

Der SSV Mühlwald steigt nach einem 3:3 aus-

wärts gegen Jenesien in die 2. Runde des Provinz-

pokals auf. Torschützen : 1:0 Eigentor, dann traf 

Martin Oberlechner und das dritte Tor, und somit 

sein Debut Tor für Mühlwald, Benni von Wenzl. 

Weiters verschoss Maurer Matthias einen Elfme-

ter und Simi Oberhuber kassiert eine rote Karte. 

Bravo Männer tolle Leistung. Weiter so.  
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Trainingslager	in	Spanien	

Coach Burchia ordnete für den Sommer für einige Spieler ein Trainingslager an. Als Fitnesscoach bestimmte er nie-

mand geringeren als Abfalterer „Fax“ Manfred. Fax stellte ein hartes Trainingsprogramm zusammen und quälte 

die Jungs bis zur Erschöpfung. Somit haben die Spieler bei denen ein Fitnessdefizit zu sehen war, den Rückstand auf 

ihre fiten Teamkameraden aufgeholt und sind bereit für eine harte Meisterschaft.   

 



Fussballzitate 

 

Der Fußball ist einer der 

am weitesten verbreite-

ten religiösen Aberglau-

ben unserer Zeit. Er ist 

heute das wirkliche Opi-

um des Volkes. 

Umberto Eco  

 

 

Das Geheimnis 

des Fußballs ist 

ja der Ball. 

Uwe Seeler  

 

 

Eines der Probleme beim 

Fußball ist, dass die einzi-

gen Leute, die wissen, 

wie man spielen müsste, 

auf der Pressetribüne 

sitzen. 

Robert Lembke  

Jugendarbeit 

Lukas Weissteiner kam heuer 

nach seinem Studium wieder 

zur Mannscha� des SSV 

Mühlwald. Doch kurz vor Be-

ginn der Meisterscha� be-

kam er ein verlockendes 

Jobangebot, das er natürlich 

angenommen hat. Weisstei-

ner wird kün�ig Physiothera-

peut beim HC Pustertal. Dies 

macht es zeitlich leider un-

möglich leider beim SSV tä g 

zu sein. Der Vorstand , Trai-

ner und die Mannscha� des 

SSV Mühlwald bedankt sich 

herzlich bei Luki für die er-

brachten Leistungen. Auch 

während seinem Studiom 

war er stets da wenn einmal 

Not am Mann war und ist 

gerne eingesprungen. Auch 

nicht selbstverständlich. 

Danke Lukas!!!!!!!!! 

6 

Erster Abgang vor Beginn der Meisterschaft 

Mühlwald schickt auch heu-

er wieder eine U10 Mann-

scha� ins Rennen. Trainiet 

wird die Mannscha� von 

Steiner Werner. In den an-

deren Jahrgängen gab es lei-

der keine Möglichkeit eine 

reine Mühlwalder Mann-

scha�/en zusammenzustel-

len. Deswegen wird wie 

schon im Vorjahr mit dem 

SSV Taufers zusammengear-

beitet. Auch dort gibt es ei-

ne Neuerung. SSV Taufers 

und SSV Ahrntal haben sich 

im Jugendfussball zusam-

mengeschlossen und ab der 

U12 gibt es gemeinsame 

Mannscha�en.  



 

Wie schon in der vorigen Saison star-

ten wir diesmal wieder mit einem 

Heimspiel gegen ASV Uttenheim. Ut-

tenheim spielt heuer die 2. Saison in 

der 3. Amateurliga und schloss in der 

vergangenen Saison mit einem 7. 

Platz ab. Die Uttenheimer sind ein 

sehr unangenehmer Gegner. Unser 

Gegner ist eine starke Kampfmnn-

schaft die niemals aufgibt und bis zum 

Schluss kämpft. Dies bekamen wir im 

letzten Jahr zu spüren, wo wir im ers-

ten Spiel sofort eine Heimpleite einste-

cken mussten. Im Rückspiel in Utten-

heim gelang uns ein knapper 3:2 Sieg. 

Uttenheim hat sich verstärkt. Ein neu-

er Torhüter steht zwischen den Pfos-

ten, Daniel Plankensteiner vom SAV 

Steinhaus. Zudem stossen Daniele De-

mattia (SSV Taufers), Martin Forer 

und Maximilian Niederbrunner(eigene 

Jugend) zum Plankensteiner Team.  

Aber auch einige Abgänge gab es 

beim ASV. Roman Hofer, Hannes Ast-

ner, Rui David, Phillip Geiregger, Mar-

kus Plankensteiner, Patrick Astner 

und Alex Großgasteiger. 

Mit Sicherheit wird es heute wieder ein 

offener Schlagabtausch und ein span-

nendes Derby.  
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Unser	heutiger	Gegner:	ASV	Uttenheim	
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1.Spieltag 

 

 

SSV Mühlwald : ASV Uttenheim 

 

Sonntag, 03.09.17 

Anpfiff 16.00 Uhr 

Waldstadion Mühlwald 
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