
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum ersten Mal findet in Dießen in der zweiten Woche der Pfingstferien vom 27. 

bis 31. Mai 2013 ein Tages-Fußballcamp für die Altersklassen der C- bis G-

Junioren statt. Das Camp wird von Benjamin (Ben) Diehl geleitet. Ben war Junio-

rentrainer beim 1. FC Köln und ist derzeit U10 Trainer beim FC Bayern Mün-

chen. Die Junioren des MTV lernen Ben derzeit bereits im Hallentraining kennen, 

wo er Trainingseinheiten im Kleinfeldbereich fachlich begleitet und Trainerqualifi-

kation "on the job" durchführt. 

 

Termin: 27. - 31. Mai 2013 

Zeiten: Montag bis Freitag 09.00 bis 16.30 Uhr (Betreuung bis 17 Uhr) 

Leistungen: 

 - Täglich mehrere altersspezifische Trainingseinheiten durch qualifizierte  

   Trainer unter Leitung und Mitwirkung von Ben Diehl 

 - Freizeitaktivitäten und kleine Spiele zwischen den Trainingseinheiten 

 - Trainingshirt, -short und Stutzen der Marke ERIMA 

 - Mittagessen und Getränke 

 

Preis: 149€ 

 

Das Camp ist offen für Spieler des MTV und für Interessenten der umliegenden 

Vereine 



II. Mannschaft - Spielbericht 19. Spieltag: 
  
 

MTV bringt Penzing ins Stolpern 
 
MTV Dießen II – FC Penzing II 3:3 (1:2) 
 

In einer bis zur letzten Minute spannenden B-Klassenpartie erkämpf-
ten sich die Ammerseer einen verdienten Punkt gegen den souverä-
nen Spitzenreiter aus Penzing. 
 
Nach dem leidenschaftlichen Punktgewinn beim Zweitplatzierten aus 
Herrsching vergangene Woche hieß die Devise für diese Partie, der 
nächsten topplatzierten Mannschaft etwas abzuringen. Auf dem Papier 
schien es eine klare Angelegenheit zu werden, denn Penzing reiste mit 
einer Bilanz von 14 Siegen aus 15 Spielen und einem einzigen Unent-
schieden gegen den weiteren Aufstiegsfavoriten aus Igling an den 
drittgrößten bayerischen See. Doch die Dießner bewiesen, dass sie zu 
mehr in der Lage sind, als sich mit der prophezeiten Niederlage abzu-
finden. 
 
In der ersten Halbzeit konnten die MTV’ler die durch Spielertrainer Pat-
rik Beausencourt ausgewiesene Defensivtaktik zunächst sehr gut um-
setzen. Auf holprigem Platz, der sicherlich eher der Spielweise der 
Gastgeber zu Gute kam, konnte das Stürmen und Drängen der Pen-
zinger konsequent unterbunden werden. Meist liefen sich diese am 
Abwehrbollwerk der Dießner fest, wenn aber doch einmal ein Ball 
durch die Reihen glitt war der überragende Libero Frank Fastl zur Stel-
le und bereinigte geschickt die Gefahr. Trotz konzentrierter Abwehrar-
beit gelang es den vermeintlichen Underdogs immer wieder nadel-
stichartige Konterangriffe zu setzen und so auch das Tor der Gäste zu 
gefährden. In der 25. Spielminute dann, nach gutem Zuspiel von Mar-
tin Kunschak, drang Bassitou Idrissou durch die Abwehrreihen der 
Penzinger und hätte bereits mit der ersten Möglichkeit zum Tor ab-
schließen müssen, legte sich allerdings den Ball zu weit vor, so dass 
ein Penzinger Abwehrmann klären konnte. Allerdings zum Erstaunen 
aller und wahrscheinlich auch zu seiner eigenen direkt in den Lauf des 
Bassitou Idrissou, der locker zum 1:0 einschob. Allerdings hielt die 
Führung nur eine gute Minute. Auf der linken Seite setzte sich ein Pen-
zinger durch und spielte den Ball gefährlich in den Strafraum. Nach-
dem das Dießner Abwehrbollwerk die ersten 3 Schüsse abblocken 
konnte, gelang mit dem vierten Versuch durch die Beine des bestens 
aufgelegten Christian Werkmeister der Ausgleich der Gäste.  

5 Minuten vor der Halbzeitpause dann sogar die Führung der Gäste 
als wiederum über deren linke Seite eine Flanke in den Strafraum 
gelangte, der Penzinger Offensivspieler den Ball auf Keeper Werk-
meister köpfte, dieser den Ball nur an die Latte leiten konnte und der 
heraneilende Stürmer der Penzinger den Ball über die Linie schieben 
konnte. 
 
Nach der Halbzeitpause zeigten die Dießner wegen des Rückstan-
des ein offensivstärkeres Gesicht. Penzing hatte nur noch gelegent-
lich Chancen und die an diesem Tag hervorragend aufgelegten Ben-
ni Cibis, Bassitou Idrissou und Jonas Jokisch als Fels im Angriffs-
zentrum brachten den Gästekasten immer wieder kräftig in Bedräng-
nis, doch ein Tor wollte zunächst nicht gelingen. Die Gäste aus Pen-
zing hatten da mehr Glück im Abschluss. Nach einer Freistossflanke 
von der linken Seite fiel einem Penzinger Angreifer der Ball so kurios 
auf den Rücken, dass dieser unhaltbar über Goalie Werkmeister in 
den Winkel segelte (76.). Doch auch wenn Spielstand und Favoriten-
rolle der Penzinger dies hätten vermuten lassen, die Dießner steck-
ten nicht auf. In der 82. Spielminute lupfte Benni Cibis nach Zuspiel 
von Jonas Jokisch den Ball sehenswert über den herauseilenden 
Gästekeeper zum 2:3 Anschlusstreffer ins Tor. Und nur 2 Minuten 
später war es wiederum Benni Cibis der mit hoher Geschwindigkeit 
in den Strafraum der Gäste eilte, um den Ausgleich zu besorgen und 
hierbei nur durch Foulspiel gestoppt werden konnte. Der auch sonst 
sehr gut agierende Schiedsrichter Hermann Keil erkannte sofort auf 
Elfmeter, welchen Bassitou Idrissou abgeklärt zum verdienten 3:3 
Ausglich verwandelte. Die letzten Minuten brachten die MTV´ler mit 
viel Leidenschaft über die Zeit und so konnte dem Spitzenreiter aus 
Penzing ein verdienter Punkt abgerungen werden. 
 
Kader: 

Werkmeister, Fastl, Jokisch Ja., Beausencourt (bis 30., ab 46., bis 
65.), Schramm, Hartmann T., Sepperl, Kunschak, Cibis, Idrissou (bis 
30., ab 46.), Jokisch Jo. (bis 83.), Schäfer (ab 30., bis 45., ab 65.), 
Ehbauer (ab 30., bis 45., ab 83.), Müller; 
 
         Text: Patrik Beausencourt 
 

 


