
D1-Jugend erreicht einen sensationellen 6. Platz bei 
den oberbayerischen Hallenmeisterschaften 
  
Stolz, aber auch mit einem flauem Gefühl im Magen reisten die D1-Spieler aus 
Diessen zum Finale der „besten Acht“ in Holzkirchen an. Im ersten Spiel gegen 
den TSV 1860 München, der mit dieser Mannschaft bereits in der C-Jugend 
spielt und auch Turniersieger wurde, hatte man dann zu großen Respekt vor 
dem großen Namen und lies den „Sechzgern“ zu viel Spielraum, so dass das 
Spiel mit einem 5:0 Sieg für die Münchner endete. Im zweiten Spiel wartete 
dann mit dem TSV 1860 Rosenheim ein noch größerer Brocken, denn Rosen-
heim war zu diesem Zeitpunkt der aktuelle Titelverteidiger im Wettbewerb und 
spielt mit seiner Mannschaft in der höchstmöglichen Spielklasse. Dort befin-
det sich die Mannschaft mit einem Spiel weniger als die SpVgg Unterhaching 
auf dem zweiten Platz. Doch es kam anders als die meisten der Anwesenden 
gedacht haben.  
 
Diessen spielte souverän von hinten heraus, überbrückte das Mittelfeld schnell 
und schloss vor dem Tor sicher ab. Damit dominierten die Diessener das Spiel 
anfangs nicht nur, sondern gewannen es auch verdient mit 2:1. 
 
War man bis dahin zufrieden überhaupt so weit gekommen zu sein, kam nun 
der Ehrgeiz durch und man wollte versuchen vielleicht doch noch das Halbfina-
le zu erreichen. Dazu musste man aber erst mal den Tabellenersten der Kreis-
liga (Donau/Isar), den TSV Eching schlagen. In einem an Spannung kaum zu 
überbietenden Spiel bei dem Eching zuerst in Führung ging, Diessen gleich 
darauf ausglich, dann in Führung ging, Eching wieder ausglich und Diessen 
kurz vor Schluss 3:2 in Führung ging, war für den MTV die Sensation noch 
drin. Allerdings kam es leider anders: Vier Sekunden vor Schluss gelang den 
Echingern der Ausgleich. Damit waren Diessen und Eching Punktgleich und da 
Eching ein Tor mehr auf dem Konto hatte, kamen sie und nicht Diessen ins 
Halbfinale. Auch wenn die Spieler schon sehr glücklich waren bei einem solch 
hochklassigen Turnier überhaupt unter die letzten 8 Mannschaften gekommen 
zu sein, war die Enttäuschung nun doch sehr groß. Das Spiel um Platz 5 oder 
6 war dann noch stark von diesen Emotionen geprägt, so dass dieses Spiel zu 
Gunsten des SV Perlach ausging. 
 
Was bleibt ist allerdings die Tatsache, dass man es nicht nur geschafft hatte 
ins Finale von der Oberbayerischen Hallenmeisterschaften gekommen zu sein 
und dort einen hervorragenden 6. Platz zu erreichen, sondern auch die Ge-
wissheit dass man mit den „ganz Großen“ durchaus mithalten kann. Hat man 
auf dem Weg dorthin immerhin 844 Mannschaften hinter sich gelassen und 
dabei Mannschaften der höchsten Spielklasse wie den SC Fürstenfeldbruck 
oder den TSV 1860 Rosenheim geschlagen. Das sind nicht nur herausragende 
sportliche Erfolge, sondern auch bleibende schöne emotionale Erinnerungen. 
Wer schon mal nach einem überragenden Sieg oder einer sehr knappen Nie-
derlage mit in der Kabine war, weiß was damit gemeint ist. 

II. Mannschaft - Spielbericht 14. Spieltag: 
  

4. Sieg in Serie! 
 

 

MTV Diessen - DJK Schwabhausen 3:0 (2:0) 
  
Mit einer souveränen Leistung bezwang der MTV Diessen am Sonntag-
nachmittag die DJK Schwabhausen verdient mit 3:0. 
  
Trainer Biljalov plagten vor dem Spiel große Personalsorgen, doch die 
angeschlagenen Spieler bissen auf die Zähne, so dass man letztendlich 
nur auf den kranken Florian Sepperl und Martin Kunschak verzichten 
musste. 
  
Der MTV bestimmte von Beginn an das Spiel und kam schon in den ers-
ten Minuten zu guten Torszenen. Nach Zuspiel von Basti Weber voll-
streckte Tom Fürstner schon nach 8 Minuten zum 1:0 Führungstreffer. 
Dann wurde es hektisch: Nach einem Zweikampf im Mittelfeld ging Dies-
sens Giuseppe Bonomo zu Boden. Der Schiedsrichter entschied zwar auf 
Freistoss, verwies jedoch Bonomo wegen Beleidigung mit der roten Karte 
des Feldes. Diessen also von nun an 75 Minuten lang in Unterzahl. Die 
Gäste trauten sich jetzt etwas mehr, außer einem abgefälschten Schuss, 
den Torhüter Max Böswald hervorragend abwehrte, waren die Schwab-
hausener trotz viel Ballbesitz selten gefährlich. Diessen versuchte immer 
wieder zu kontern. Nach einer flachen Hereingabe von Nico Weis klärte 
ein Schwabhausener Verteidiger gerade noch vor Diessens Torfabrik Ste-
fan Strobl, der einschussbereit lauerte. Kurz vor der Halbzeit traf Strobl 
jedoch wieder - diesmal per Standard zum 2:0 Halbzeitstand. 
  
Im zweiten Abschnitt mühten sich die Gäste vergebens, Diessens starke 
Viererkette auszuhebeln. Die Abwehr um Konrad Linke stand felsenfest, 
kaum ein Durchkommen für die DJK. Freistösse wurden nahezu problem-
los von Torhüter Böswald abgefangen. Die Ammerseer konterten nun sel-
ten aber gefährlich. Immer wieder spielte Diessen knapp vor der Mittellinie 
sehr gutes Pressing, eine Balleroberung im Mittelfeld sorgte für die Ent-
scheidung. Der MTV schaltete blitzschnell um, Weber flankte von rechts, 
Tommy Widmann versenkte den Ball im Nachschuss zum 3:0. Die letzten 
10 Minuten setzte Diessen immer wieder wunderbare Konter, lediglich im 
Abschluss war man nicht zielstrebig genug. In den Schlussminuten strich 
ein Freistoss von Nico Weis nur knapp am Pfosten vorbei. Alles in Allem 
ein hoch verdienter Sieg und für Trainer Biljalov bereits der 4. dreifache 
Punktgewinn in Folge mit einem Torverhältnis von 14:2 Toren in 4 Spie-
len. Die Winterpause scheint für den MTV zu früh zu kommen, das Team 
zeigt sich zum Jahresende in toller Form. 



II. Mannschaft - Spielbericht 14. Spieltag: 
 

Derbyniederlage 
  
 

SC Riederau - MTV Dießen II 2:0 (2:0) 
 
Zum Rückrundenstart ging es für die Zweite zum Derby nach Riederau. Das 
Hinspiel wurde klar mit 0:3 verloren, diesmal nahm sich die Truppe von Spie-
lertrainer Frank Fastl mehr vor. Bei kaltem Novemberwetter bot sich den Zu-
schauern ein durchweg ansehnliches Spiel, in dem die Hausherren die spiel-
bestimmende Mannschaft waren. Der Aufstiegsaspirat aus Riederau versuch-
te mit schnellem Spiel zum Erfolg zu kommen, Dießen stand erstmal tief und 
versuchte den ersten Ansturm zu überstehen und noch vorne immer wieder 
Nadelstiche zu setzen. Im Anschluss an eine Ecke köpfte Antonius von Liel 
zum 1:0 für die Heimelf ein (22.). Nur 5 Minuten später wurde es hektisch, 
nachdem der Schiedsrichter zu Unrecht auf Elfmeter für Riederau entschied. 
In der anschließenden Diskussionsrunde wurden 2 MTV-Spieler mit gelb ver-
warnt. Den folgenden Strafstoss konnte Antonius von Liel aber nicht im Tor 
unterbringen - wohl ausgleichende Gerechtigkeit. Die größte Chance für den 
MTV leitete Benjamin Cibis mit einer schönen Flanke von der linken Seite ein, 
Philipp Zirbes traf mit seiner Direktabnahme nur die Latte, von dort sprang der 
Ball abermals an den Querbalken, dann zu Thomas Schwarzer, der wiederum 
nur die Latte traf. Nach einem langen Ball in die Spitze, prallte der Ball aus 
dem Gewühl heraus vor die Füsse von Dennis Scheidacher, der aus 14 Me-
tern zum 2:0 Pausenstand traf. 
  
In Hälfte zwei merkte man dem MTV an, dass man sich noch keineswegs 
ausgegeben hatte, denn Dießen legte mächtig Tempo vor. In der 55. Minute 
wurde MTV-Libero Markus Ehbauer mit der roten Karte des Feldes verwie-
sen. In Unterzahl war es nun für den MTV noch schwerer das Spiel noch zu 
drehen, den Hausherren boten sich jetzt viele Räume. Riederau war nun noch 
dominanter, der MTV hielt aber wacker dagegen. Riederau hatte etliche Mög-
lichkeiten durch Fernschüsse, die aber allesamt ihr Ziel mehr oder weniger 
weit verfehlten. MTV-Keeper Reinhold Luister wehrte je einen Schuss von 
Pablo Przesang und Florian Würth mit starken Paraden ab. Auf Seiten des 
MTV hatte der starke Philipp Zirbes und Benjamin Cibis noch Möglichkeiten 
zur Ergebniskorrektur. Letztendlich blieb es beim verdienten Sieg der Haus-
herren, dem MTV kann man aber eine beachtliche kämpferische Leistung 
attestieren. 
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Remis als gefühlter Sieg 
  

 
SV Bernried - MTV Dießen 2:2 (0:0) 
 
Dank einer phänomenalen kämpferischen Leistung holten die MTV´ler auf-
grund ihres Einsatzes hochverdient einen Punkt beim Tabellenführer Bernried. 
Schon im Hinspiel konnte der MTV den Gegner ärgern, als er ihm die einzige 
Niederlage (2:3) in der Vorrunde beibrachte. Dießen reiste mit einigen ange-
schlagenen Spielern zum Spitzenreiter, aber das Motto "Elf Freunde und der 
Schwaze" war an diesem Tag Programm. Unbeschwert stemmten sich die 
MTV´ler mit allem was sie hatten gegen die Angriffe der Hausherren. Ein über-
irdisch haltender Christian Werkmeister im MTV-Tor war einer der Garanten für 
den Punktgewinn. Die beiden Manndecker Stephan Wasl, der gewohnt stark 
agierte und Patrick Beausencourt, der eine beeindruckende Leistung zeigte 
machten es der Bernrieder Tormaschine an diesem Nachmittag sehr schwer. 
Alles überall wo die Bälle auch auf´s MTV-Tor geflogen kamen, war Christian 
Werkmeister schon da. In Hälfte eins parierte er 6-7 gute Fernschüsse der 
Hausherren sehr souverän. Michael Haugg hätte im Anschluss an eine Ecke 
von Josef "James" Reichart sogar den 1:0 Pausenstand für den MTV köpften 
können, verzog aber knapp. Mit einem torlosen Remis wurden die Seiten ge-
wechselt. 
 
In Hälfte zwei erwarteten die MTV´ler eigentlich einen Sturmlauf der Heimelf, 
aber die Dießener Defensive um Libero Frank Fastl hielt weiter stand. Im Ge-
genteil - der MTV konterte immer mal wieder gefährlich und in der 52. Minute 
ging Dießen sogar in Führung. Einen abgewehrten Ball drosch Nick Schönfel-
der aus 14 Metern zur MTV-Führung ins Netz. Bernried antwortete mit wüten-
den Angriffen, Dauerbelagerungszustand im MTV-Strafraum, aber Christian 
Werkmeister pflückte eine Flanke nach der anderen herunter. In der 68. Minute 
war aber auch er machtlos und Bernried glich zum 1:1 aus. Dießen´s Konter 
häuften sich jetzt durch die offensive Spielweise der Hausherren. Benjamin 
Cibis setzte sich im Zusammenspiel mit Thomas Steigenberger schön durch, 
sein Schuss aus 11 Metern ging aber über´s Tor. Bernried drückte - Dießen 
konterte. Und in der 82. Minute dann die erneute Führung für Dießen, diesmal 
war Philipp Zirbes zur Stelle und drückte eine Hereingabe aus 6 Metern über 
die Linie. Der große Favorit wankte nun bedenklich, fiel aber nicht ganz. In der 
88. Minute gab es Freistoss für Bernried, 20 Meter Torentfernung und der Ball 
schlug leider unhaltbar im Winkel des MTV-Tores ein, aber auch diesem Ball 
war MTV-Keeper Christian Werkmeister noch dran. Es blieb beim 2:2 Unent-
schieden, für den MTV trotz des späten Gegentores ein gefühlter Sieg. Tolle 
Leistung Jungs - schöne Winterpause! 


