
hier überall in der Kreisklasse. Das haben wir beim MTV aber auch. Ohne einen Zu-
sammenschluss zu einem gänzlich neuen Verein. Unserer Meinung nach sind die 
meisten JFG's entstanden, um Spielerengpässe zu lösen und verfehlen damit das 
ursprüngliche Ziel.  
 
Obwohl die Jugendleitung des MTV Dießen mehrfach bezüglich einer Mitwirkung in 
einer JFG angesprochen worden ist, haben wir uns im Funktionärs- und Trainerteam 
dagegen entschieden. Unserer Ansicht nach überwiegen für den MTV derzeit die 
Nachteile. Hier die Gründe für unsere Eigenständigkeit: 
 
- Der MTV besetzt derzeit alle Jugendmannschaften aus eigener Kraft. 
- Wir wollen unseren Spielern nicht zumuten, für Trainingseinheiten zwischen ver-
schiedenen Wohn-/Trainingsorten hin und her zu pendeln.  
- Der Abstimmungs- und Koordinationsbedarf erhöht sich um ein Vielfaches (Welche 
Mannschaft trainiert wo? Welcher Trainer trainiert welche Mannschaft? Welches 
Spielsystem soll gespielt werden?, ...). 
- Das Gemeinschaftsgefühl "MTV" kann nicht weiterentwickelt werden. Die Spie-
ler wären von G- bis zu den E-Junioren im MTV, dann in der JFG und im Herrenbe-
reich wieder beim MTV. 
- Innerhalb der JFG müssen immer die Interessen aller beteiligten Stammvereine 
berücksichtigt werden. Das erhöht die Komplexität massiv und braucht mehr Zeit bei 
grundsätzlichen Entscheidungen.  
- Finanzierungsfragen bekommen eine ganz andere Dimension. Lässt sich 
der Spielbetrieb allein aus den Beiträgen finanzieren? Wie würde man beispielswei-
se die etwa 10.000€ Spendengelder, die wir für den Ammersee Cup erhalten, in ei-
ner JFG aufteilen? 
- Wenn ein Verein aus einer JFG austritt, fängt er in allen Altersklassen in der nied-
rigsten Spielklasse wieder von vorne an. 
- Auch wenn es schriftliche Vereinbarungen gibt - in welchen Verein gehen JFG A-
Junioren, wenn sie in den Herrenbereich wechseln? Ein weiteres Konfliktthema. 
 
All diese Nachteile wollten wir nicht auf uns nehmen, nur um uns mit Vereinen zu-
sammenzuschließen, die Schwierigkeiten haben bzw. erwarten, ihre Jugendmann-
schaften mit Spielern zu besetzen.   
 
Herausforderungen für die neue Saison 2012/13 
In der kommenden Saison werden wir noch weitere lizensierte Trainer für den Ver-
ein gewinnen können, um so die Qualität der Ausbildung zu sichern. In der A- und C-
Jugend ist ein Aufstieg in die Kreisliga realistisch. Mit einer B- und D-Jugend in der 
Kreisklasse gehören wir dann zu den sportlich am besten positionierten Vereinen 
zwischen Landsberg und Weilheim. Die Herausforderung wird es jedoch sein, die 
Mannschaften im A-/B- und C-Jugendbereich noch ein wenig aufzustocken, um den 
Anforderungen der hohen Spielklassen gerecht zu werden und in der C-Jugend eine 
C2 anzumelden, die es nachrückenden Spielern ermöglicht, an die Kreisliga heran-
zurücken. Hier freuen wir uns, wenn unsere Spieler im Freundeskreis Werbung für 
den MTV machen und dabei helfen, neue Spieler für unseren Verein zu gewinnen. 

I. Mannschaft - Spielbericht 16. Spieltag: 
  

Dießens Erste wird nicht belohnt 
 

MTV Dießen – TSV Schongau 1:2 (0:0) 
 

Zum ersten Punktspiel des Jahres 2012 standen sich in Dießen der souveräne Spitzen-
reiter aus Schongau und der Tabellenletzte gegenüber. Wer vorher an einen klareren 
Erfolg der Gäste gedacht hat, sah sich bereits nach wenigen Minuten getäuscht. Von 
einem Unterschied konnte keine Rede sein, über weite Strecken begegneten sich die 
Teams auf Augenhöhe, zum Schluss war dann richtig Pfeffer drin, aber der Reihe nach. 
Schongau kam mit dem Ziel nach Dießen den Weg Richtung Kreisliga genauso ener-
gisch weiter zu gehen wie im Jahr 2011, der MTV möchte noch mit aller Kraft den Klas-
senerhalt schaffen. Der MTV hielt nicht nur in punkto Einsatzbereitschaft, sondern auch 
spielerisch mit den Gästen mit. Dießens große Chance zur Führung hatte Michael 
Schwangart in der 27. Minute, als er den Ball aus halbrechter Position auf 11 Metern 
knapp über den Kasten jagte. Wirklich gefährlich kamen die Gäste in Durchgang eins 
nicht vors MTV-Tor. 
 
Im zweiten Abschnitt bis zur 65. Minute das gleiche Bild. Zwei gleichwertige Mannschaf-
ten standen hinten gut und ließen nichts zu. Schongau übernahm aber dann mehr und 
mehr das Spiel und hatte die größte Chance durch einen Freistoss aus 20 Metern. MTV-
Keeper Reinhold Luister holte den Ball mit einer tollen Parade aus dem Winkel. Auf der 
anderen Seite hatten die Gäste Glück als Michael Schwangart auf der Strafraumlinie ge-
foult wurde, der Schiedsrichter aber nur auf Freistoss anstatt Elfmeter entschied. Eine 
falsche Entscheidung. In der 74. Minute musste auf Seiten des MTV Philipp Ropers mit 
Verdacht auf Bänderriss ausgewechselt werden (gute Besserung!). 
 
In den letzten Minuten überschlugen sich dann die Ereignisse. Erst verletzte sich 
Schiedsrichter Martin Holzhauser und konnte nur humpelnd weiterpfeifen, dann gingen 
die Gäste in der 90. Minute in Führung. Ein Steilpass in die Spitze und der TSV-Stürmer 
lief alleine auf MTV-Keeper Luister zu und ließ ihm keine Chance. Allerdings ging dem 
Tor erst ein Foulspiel eines Schongauers voraus und obendrein wurde das Tor aus ein-
deutiger Abseitsposition erzielt. Schon wieder Pech für Dießen. 
 
Das die Moral in der Truppe stimmt, sah man in der Nachspielzeit. Ein Freistoss nahe der 
Eckfahne wurde von Schongau in die Mitte abgewehrt, Michael Schwangart zog aus 20 
Metern ab, der TSV-Schlussmann wehrte den Ball nach vorne ab und Sebastian Zirbes 
köpfte zum verdienten 1:1 Ausgleich ein. Eigentlich war die angezeigte Nachspielzeit 
bereits abgelaufen, Schongau mit einem letzten langen Ball nach vorne, der MTV klärt 
den Ball nicht, Foulspiel – Elfmeter. Schongau verwandelte zum schmeichelhaften 1:2, 
der Schiedsrichter pfiff nicht mehr an. 
 
Dießen´s tolle Leistung wurde leider nicht mit einem Punkt belohnt. Kopf hoch Jungs, 
nächste Woche gehts weiter! 
 
Kader: 
Luister, Nebel, Schwaiger, Zirbes S., Rid St., Ropers (bis 74.), Winterfeld (bis 57.), Hum-
mer, Augsdörfer (bis 57.), Schwangart, Seidel, Burka (ab 57.), Bonomo G. (ab 57.), 
Schramm (ab 74.); 



MTV Dießen - Fussballjugend 
Auszüge aus dem Elternabend vom 1. März - von Jens Ropers 

Neues beim MTV 
Nachdem die Eigentümer des Vogelherd den Verein im letzten Sommer darüber infor-
mierten, dass die Fläche verkauft werden solle, begannen Überlegungen, wie ein Erwerb 
realisiert werden könnte. Immerhin gab es auch andere Interessenten und der Nutzen des 
Platzes wird gerade in diesen Tagen wieder deutlich - ein intensiver Trainingsbetrieb der 
Großfeldmannschaften auf dem Trainingsplatz am See würde diesen zum jetzigen Zeit-
punkt zu stark schädigen. So weicht man, wie viele andere MTV-Mannschaften auch im 
Trainingsbetrieb ab Mai, so oft wie möglich auf den höher gelegenen Platz aus. Der Kauf-
preis betrug 24.000€ und wurde aus Rücklagen der Fußballjugend, sowie einem Darlehen, 
dass eine eigens gegründete GbR aufnahm, finanziert. Nach der Rückzahlung des Darle-
hens geht der Platz in das Vermögen des Fußball-Fördervereins über. Sollte dieser aufge-
löst werden, geht der Platz in das Vermögen des MTV Dießen über.  
 
Der Stand in der sportlichen Entwicklung 
Die sportliche Entwicklung der Fußballjugend ist sehr zufriedenstellend. Die A-Junioren 
uns die C-Junioren sind Tabellenführer in der Kreisklasse und haben gute Chancen, den 
Aufstieg in die Kreisliga zu realisieren. Die B-Junioren stehen sicher im oberen Drittel der 
Kreisklasse. Unsere D1-Junioren stehen derzeit zwar auf einem Abstiegsplatz in der Kreis-
klasse, haben aber viele Spiele unglücklich verloren und noch alle Möglichkeiten, den 
Klassenerhalt sicherzustellen. Die D2 und alle Kleinfeldmannschaften lassen eine sehr 
gute Entwicklung erkennen und gehören zu den spielstärksten Mannschaften ihrer Grup-
pen. Besonders hervorzuheben ist der Erfolg unserer E1, die den 7. Platz beim Finale der 
Oberbayerischen Hallenmeisterschaften belegte.  
 
MTV erhält Anerkennung von außen 
Mehr und mehr gerät der MTV Dießen in den Fokus des Bayerischen Fußballver-
bands (BFV). Nachdem die MTV-Jugend mehrfach für den BFV Turniere der Vorrunde der 
Hallenmeisterschaft erfolgreich ausgetragen hat, kam jetzt die Anfrage, ob wir bereit wären 
auch das Finale der "Oberbayerischen", also der besten 8 Teams Oberbayerns bei uns in 
Dießen auszutragen. Voraussetzung dafür wäre das Errichten einer Rundumbande, die wir 
dank dem Engagement einiger Spielereltern seit Februar bei uns zur Verfügung haben. 
Ausschlaggebend für die Anfrage war die perfekte organisatorische Abwicklung der bishe-
rigen Turniere (in Küche und Spielbetrieb) und der breite sportliche Erfolg der MTV-
Junioren. Darüber hinaus hat der BFV den MTV gebeten, das Turnier der letzten 4 Mann-
schaften des Kreises Zugspitze im Bau-Pokal in Dießen austragen zu dürfen. Als bisherige 
Teilnehmer stehen fest: MTV Dießen und SC Fürstenfeldbruck. Gerne haben wir zugesagt 
und freuen uns auf ein hochklassiges Turnier bei uns am 1. Mai 2012. 
 
Interessanterweise gibt es auch vereinzelte Anfragen von Spielern aus dem Umland, 
die sich dafür interessieren, bei uns in Dießen zu spielen. Das spricht für die durchgängige 
sportliche Qualität unserer Ausbildung und die Investition in Trainerausbildungen in den 
letzten Jahren. Mittlerweile werden nahezu alle MTV Mannschaften von lizensierten Trai-
nern betreut. 

Kooperationsmöglichkeiten der Zukunft 
Im Rahmen eines Projektes mit dem Namen "Alt hilft Jung" gibt es bereits eine konkrete 
Zusammenarbeit mit dem Wohnstift Augustinum in Dießen. Ziel ist es, Bewohner des Au-
gustinums dafür zu gewinnen, organisatorische Hilfe in der Fußballjugend zu leisten  

und ihre Erfahrung und Kompetenz für ein Miteinander in der Gemeinschaft einzubrin-
gen. Als ersten Berührungspunkt soll es eine Mitwirkung der MTV Junioren beim Som-
merfest des Augustinums geben.  

Darüber hinaus gibt es einen sehr interessanten Kontakt zur Auerbach Stiftung, die un-
ter anderem soziale Projekte unterstützt. Das in den letzten Jahren erarbeitete und er-
weiterte Jugendkonzept sieht ein weit über den Sport hinausgehendes Wirken des Ver-
eins vor. Solch ein Projekt benötigt personelle und finanzielle Unterstützung. 
Die Möglichkeiten dafür wird ein gemeinsamer Workshop mit der Stiftungsleitung am 17. 
März auslooten. Weitere Informationen dazu wird es im September 2012 geben.   
 
Das Organigramm der Fußballjugend - Aufgaben und Hintergründe 
Wie breit die Aufgabenfülle in der Fußball-Jugend ist, macht unser Organigramm sehr 
deutlich. Vereinzelt sind Aufgabenbereiche noch nicht begonnen. Dazu gehört beispiels-
weise "Elternarbeit und Ehrenamt". Hier soll es darum gehen, ein Konzept zur Einbezie-
hung der Spielereltern in die Vereinsarbeit aufzubauen und dieses Konzept dann zum 
Leben zu erwecken. Durch den Tod von Horst-Dieter Noack sind beispielsweise 
die Themen Finanzen und Mitgliedermanagement unbesetzt. Hier wünschen wir uns 
Nachfolger aus dem Kreis der Spielereltern oder aus dem Augustinum. Sollte es in eu-
rem Familien oder Bekanntenkreis Menschen geben, die Interesse an einer Mitwirkung 
haben, so kontaktiert bitte die Jugendleitung.    
 
Trend Jugendfördergemeinschaft (JFG) - Zukunftsorientiertes Konzept oder Not-
gemeinschaft? 
Überall schießen sie wie Pilze aus dem Boden, die Jugendfördergemeinschaften. Die 
ursprüngliche Zielsetzung einer JFG ist die leistungsorientierte und vereinsübergreifen-
de Förderung von Spielern/innen in der Altersklasse der A- bis D-Junioren. Dazu schlie-
ßen sich zwei oder mehr Vereine zu einem neuen, eigenständigen Verein (der JFG) 
zusammen. Das ist auch der wesentliche Unterschied zu den bekannten Spielgemein-
schaften (SG). Hier bleiben die Vereine eigenständig und gehen eine jederzeit wieder 
lösbare Kooperation zur Überwindung von Spielerengpässen ein. Warum also JFG? 
Nun, die JFG's sind aufstiegsberechtigt für Ligen oberhalb der Kreisklasse. Die SG 
nicht. Eine JFG hat also nur dann wirklich ihren Zweck erfüllt, wenn Mannschaften hö-
her als die Kreisklasse spielen. Andernfalls ist eine SG völlig ausreichend. Somit wird 
der Leistungsbezug deutlich.  
 
Um Dießen herum gibt es immer mehr JFG's:  
JFG Lechrain (Stoffen, Lengenfeld, Hofstetten, Issing)  
JFG Lechtal/Rottbach (Rott, Reichling) 
JFG Grünbachtal (Pähl, Wielenbach, Haunshofen) 
JFG Ammersee-West (Raisting, Riederau, Utting) ab der Saison 2012/13 
 
Beispielhafte Spielgemeinschaften (in einigen Altersklassen): 
SG Dettenschwang/Thaining 
SG Finning/Windach 
 
Ob die neu gegründeten Vereine dem oben genannten Zweck genügen, soll jeder selbst 
beurteilen. Fakt ist, dass es durchaus JFG's gibt, die nicht einmal alle Mannschaften im 
Spielbetrieb haben. Geschweige denn findet man Vereine mit jeweils zwei Mannschaf-
ten - einer leistungsorientierten und einer Breitensportmannschaft. Zugegeben, die JFG 
Grünbachtal hat beispielsweise alle Großfeldmannschaften im Spielbetrieb und spielt  


