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MTV unter neuer Führung 
 

Steinherr hört auf – Ropers übernimmt 
Die Dießener Fußballer haben einen neues Gesicht an der Spitze: Jens Ropers ist 
neuer Abteilungsleiter der größten MTV-Sparte. Bei der Jahreshauptversammlung 
wurde er einstimmig ins Amt gewählt. Der bisherige Jugendleiter beerbt Klaus Stein-
herr, der nach rund sechs Jahren an der Spitze der Abteilung Fußball nicht mehr kan-
didiert hatte. 
 
“Kaiser Klaus” tritt zurück 
„Wenn ich etwas mache, dann will ich es hundertprozentig machen“, erklärte Klaus 
Steinherr, der aufgrund von beruflichen und privaten Verpflichtungen beim MTV et-
was kürzer treten will und deshalb den Vorsitz abgab. Aber der scheidende Abtei-
lungsleiter kündigte an, der Führung weiterhin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 
Der alte und neue Stellvertreter Frank Fastl blickte noch mal zurück auf Steinherrs 
Zeit als aktiver Spieler und dessen spätere Zeit als Funktionär, in der 2008 der Kreis-
liga-Aufstieg mit der ersten Mannschaft gelang und 2007 mit der Reserve der Sprung 
in die A-Klasse. Außerdem stiegen die MTV-Damen 2012 in die Bezirksoberliga auf. 
„In deiner Amtszeit hatten wir sportliche Erfolge wie die vergangenen 20 Jahre zuvor 
nicht“, so Fastl, der Steinherr als Dank einen MTV-Schal und einen großen Blumen-
strauß sowie einen Gutschein für einen Besuch beim Lieblingsitaliener überreichte. 
MTV-Vorsitzender Volker Bippus würdigte Klaus Steinherr gar als „Franz Beckenbau-
er des Dießener Fußballs“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damen spielen hervorragende Saison 
Wie es um die aktuelle sportliche Lage und die Perspektiven des Dießener Fußballs 
bestellt ist, darüber gaben die Vertreter der einzelnen Bereiche einen Überblick. Ma-
ria Steinle, die Chefin der Damen, zog eine durchweg positive Bilanz. In der vergan-
genen Spielzeit wurden die Dießener Fußballfrauen Meister und stiegen in die Be-
zirksoberliga auf, in der sie derzeit eine gute Rolle spielen. „Wir konnten von Anfang 
an in der neuen Liga gut mithalten und das Ziel Klassenerhalt wurde schnell erreicht. 
Dann haben wir uns das neue Ziel gesetzt, oben mitzuspielen“, so Steinle. Und ge-
nau das gelingt den Damen aktuell – sie sind Tabellenvierter. Steinles Dank galt Trai-
ner Nico Weis für dessen unermüdliches Engagement sowie Gina Straub. Diese hat-
te nach 15 Jahren ihr Traineramt bei den Mädchen niedergelegt. Ihre Nachfolgerin ist 
Sarah Bonomo. 

AH leidet unter Spielermangel 
Über die sportliche Lage bei den Alten Herren (AH) informierte Christian Winterer. Seit 
fünf Jahren spiele man in derselben Liga und belege momentan Platz sieben. Um für 
einen geregelten Spielbetrieb sorgen zu können, benötige man einen Kader von ins-
gesamt 28 Spielern. Nicht immer sei es leicht, so Winterer, für einen Spieltag genü-
gend Zusagen von Spieler zu bekommen.  
 
Auch den Herren fehlen Spieler 
„Die Spielerdecke wird generell dünner.“ Personalmangel – ein Problem, das sich 
zunehmend im Herrenbereich zeigt, wie auch der Bericht von Frank Fastl verdeut-
lichte. „Das Training besuchen wenige bis ein paar Leute. Aus der Jugend sind viele 
Spieler rausgekommen, aber nur wenige geblieben. Die Hälfte der zweiten Mann-
schaft könnte AH spielen“, brachte er die aktuellen Probleme auf einen Nenner und 
blickte zurück. Im Frühjahr 2012 erfolgte die Trennung vom damaligen Trainer Biljal 
Biljalov. Trotz Aufbäumens in den letzten Spielen wollte der Klassenerhalt in der Kreis-
klasse 4 nicht mehr gelingen und man musste den bitteren Gang in die A-Klasse 5 
antreten. Mit Ralf Galusin kam im vergangenen Sommer ein neuer Trainer, dem es 
gelang, mit der ersten Mannschaft eine gute Rolle zu spielen. Als Herbstmeister über-
winterte 2012/2013 man als Tabellenführer, allerdings kam nach einer schwachen 
Vorbereitung zu Jahresbeginn der Einbruch. Aufgrund schwacher Trainingsbeteili-
gung, aber auch Verletzungspech büßte man die Tabellenführung ein, hat aber noch 
Chancen über die Relegation den Wiederaufstieg zu schaffen. Die zweite Mannschaft 
kämpft in den verbleibenden Partien in der B-Klasse 7 um den Klassenerhalt. Aller-
dings muss sich die Abteilungsführung zur neuen Saison nach einem neuen Trainer 
umschauen, nachdem der aktuelle Übungsleiter Ralf Galusin – wie berichtet – den 
MTV zum Saisonende verlassen wird. 
 
178 Kinder in 13 Jugendteams 
Dass dem MTV um die Fußball-Zukunft aber nicht bange sein muss, darüber infor-
mierte Jens Ropers als scheidender Jugendleiter. Demnach jagen aktuell 178 Kinder 
und Jugendliche in 13 Jugendteams in allen Altersklassen dem Ball hinterher. „Die A-
Jugend ist zweimal aufgestiegen und hat in der Kreisliga noch die Chance auf den 
Klassenerhalt“, nannte Ropers ein Beispiel für die erfolgreiche Jugendarbeit der ver-
gangenen Jahre. Darüber hinaus zeigt sich der Erfolg von konsequenter Ausbildung 
im derzeitigen E1-Jahrgang. Beim diesjährigen Merkur Cup Auftakt wurden gleich drei 
MTV-Spieler von FC-Bayern-Scout Jan Pienta notiert. Interessanterweise hatte der 
gleiche Scout vor 9 Jahren den heutigen Trainer der E1, Philipp Ropers, für die Bay-
ern gesichtet und kurzzeitig an die Säbener Straße geholt. Die Ausbildungsorientie-
rung mit qualifizierten Trainern wird in den kommenden Jahren noch intensiviert wer-
den. Angenehm sei der Zuwachs im Mädchenbereich. Allerdings werde es im Junio-
renbereich zunehmend schwieriger, Trainer und Betreuer zu finden. „Das ist eine gro-
ße Herausforderung. Für die neue Saison sind wir aber bereits gut aufgestellt.“ 
 
Ziel für die Zukunft “Spaß und Weiterentwicklung” 
Der neue Abteilungsleiter trat mit einem klaren und einfach formulierten Ziel sein neu-
es Amt an. „Weiter die sportlichen Ziele verfolgen und mehr Spaß für alle erzeugen 
sowie mehr Miteinander in allen Bereichen – Herren, Damen, AH und Jugend“, so die 
Devise von Jens Ropers. Bei seinem Blick in die nahe Zukunft richtete er das Augen-
merk auf den Trainingsplatz. Dieser soll baldmöglichst saniert werden.  
 
        Text und Bild: Dominic Wimmer 


