
 

Ergebnisberichte und Terminvorschau des TTC Mühlhausen 

 „Grande Finale“ für den TTC Mühlhausen. Die Saison 2021/2022 neigt sich dem Ende zu und die letzten Spiele 

einer von „Corona-Einflüssen“ geprägten Saison stehen auf dem Programm. Bereits am Freitag kommt unsere 

1. Jugendmannschaft beim TTV Radolfzell I zum Einsatz, eine Mannschaft, die nur einen Platz und mit einem 

Pluspunkt weniger in der Tabelle, auf dem sechsten Tabellenplatz steht. Demnach kann man bei diesem 

Vergleich eine ausgeglichene und umkämpfte Begegnung erwarten, bei dem unserem Team zu wünschen ist, 

mit einem Sieg eine insgesamt erfolgreiche Spielrunde in der Bezirksliga Bodensee, mindestens auf dem 5. 

Tabellenrang beenden zu können. Noch etwas spannender geht es bei unserer 1. Herrenmannschaft in der 

Oberliga Baden-Württemberg zu. Die Mannschaft hat den Abstiegsrelegationsplatz zwar schon sicher, doch 

die „Mannen“ um Spitzenspieler Adam Robertson wollen die Relegation unbedingt vermeiden, da man dort 

mit dem SV Niklashausen I und dem TSV Kuppingen II auf zwei sehr ambitionierte und spielstarke Gegner 

treffen würde. Voraussetzung dafür ist allerdings zumindest ein Punkt, besser noch ein Sieg, im letzten Spiel 

gegen den Tabellenfünften SC Staig I, bei einer gleichzeitigen Niederlage der DJK Offenburg I (7.) beim TTC 

Odenheim I (3.). Es muss also einiges passen, um die Relegation noch vermeiden zu können, doch das Team ist 

positiv gestimmt und möchte mit einer guten Leistung, eine gerade in der Rückrunde sehr erfolgreiche 

Oberliga-Saison, mit einem Sieg noch krönen. Das Spiel findet auf Grund einer anderen Veranstaltung nicht 

wie gewohnt in der Eugen-Schädler-Halle in Ehingen, sondern in der Mägdeberg Schulturnhalle in 

Mühlhausen statt. In dieser Halle begann für den TTC Mühlhausen eine über 50-jährige, erfolgreiche 

Vereinsgeschichte, die nun am kommenden Samstag, ein weiteres Kapitel schreiben möchte. Die Zufahrt zum 

Spiellokal und zu den Parkplätzen erfolgt für die hoffentlich sehr zahlreichen Zuschauer, auf Grund zweier 

Teilsperrungen der Schloßstraße, über die Dorfmitte und die Duchtlinger Steig. 

Terminvorschau: 

Freitag, 29.04.2022  18:30 Uhr TTV Radolfzell I – TTC Jugend I 

Samstag, 30.04.2022  15:30 Uhr TTC Herren I – SC Staig I 

 


