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Dritter Saisonsieg in Folge 
 
TSV Gilching-Argelsried – MTV Diessen 0:1 (0:1) 

 
Am vergangenen Sonntag konnten die Damen des MTV Diessen einen schweren und 
wichtigen Sieg gegen den Aufsteiger FFC Wacker München III einfahren. 3-1 bezwang 
das Team von Trainer Nico Weis die spiel- und technisch starken Gäste. 
 
Die Diessnerinnen waren mit dem Anpfiff hellwach, spielten sofort zielstrebig nach vorne 
und gewannen viele wichtige Zweikämpfe. Den ersten Fehler der Gäste nutzten sie auch 
gleich zur 1-0-Führung aus (6. Minute). Die Wacker-Torhüterin schlug den Ball von der 
Strafraumgrenze nach vorne, dieser kam zu Maria Breitenberger, die nicht lange fackelte 
und den Ball aus 40 Metern über die Torhüterin hinweg direkt ins Tor beförderte. In der 
10. Minute setzte sich Andrea Bichler nach einem Einwurf über rechts durch, ihre Herein-
gabe verwertete Breitenberger aus kurzer Distanz zur frühen 2-0-Führung. Eine Flanke 
von Nicole Kugelmann erreichte Bichler mit dem Kopf, die Torhüterin konnte jedoch pa-
rieren (19.). Bis zu diesem Zeitpunkt kamen die Münchnerinnen nicht vor den Kasten der 
Heimmannschaft, die Angriffe wurden spätestens von der starken Viererkette entschärft. 
In der Folge kamen die Gäste dann auch ins Spiel, Torfrau Simone Schleipfer musste in 
der 22. Minute eingreifen, hielt aber sicher. Im direkten Gegenzug ging der Abschluss 
von Kugelmann über das Tor. Den Anschlusstreffer erzielte Wacker dann in der 28. Minu-
te aus spitzem Winkel, nachdem sich eine Spielerin im Strafraum durchsetzen konnte. 
Dadurch beflügelt kamen die Münchnerinnen zu zwei weiteren Torchancen, die aber bei-
de vereitelt werden konnten (35., 38.). Zwei Minuten vor der Pause hatte Veronika Huber 
nach einer Ecke noch eine Großchance, aus kurzer Distanz klärte Wacker auf der Linie. 
 
Nach Wiederanpfiff versuchte die Ammersee-Elf gleich wieder loszulegen wie in der ers-
ten Hälfte. Die erste Möglichkeit hatte Nicole Kugelmann, die 1-gegen-1-Situation konnte 
die Torhüterin jedoch für sich entscheiden (51.). Diesmal fing sich der Gegner schneller 
als in der ersten Hälfte. Ein direkt getretener Freistoß der Gäste ging knapp am Tor vor-
bei (52.). Nun entwickelten sich Chancen für Diessen im Minutentakt: Maria Breitenber-
ger spielte steil auf Andrea Bichler, ihr Abschluss ging knapp am Tor vorbei (59.). Kugel-
mann versuchte es zweimal aus 20 Metern (61., 64.), jeweils konnte die Torfrau parieren. 
Anschließend scheiterten Bichler (66.) und Breitenberger (68.) am Außennetz. Die 
Münchnerinnen versuchten es vor allem über außen zum Torerfolg zu kommen, die De-
fensive stand aber weiterhin sicher. Torchancen gab es in der 69. und 81. Minute für die 
Gäste. Nach einem abgefangenen Abstoß der Gäste setzte Veronika Huber entschei-
dend nach, Kugelmann tauchte plötzlich frei vor der Torhüterin auf und vollendete zum 
entscheidenden 3-1 (76.). Annabell Zekl startete zu einem Lauf über links, ihren Ab-
schluss entschärfte erneut die Torhüterin (80.). Die anschließende Ecke klärte Wacker 
wieder in höchster Not auf der Linie. Die letzten 10 Minuten spielte der MTV souverän zu 
Ende. 
 
Das Team von Trainer Nico Weis zeigte erneut eine tollen Mannschaftsleistung und ge-
wann somit verdient gegen die dritte Mannschaft des FFC Wacker München. 
 
Der MTV spielte mit: Schleipfer – Schmalzl (85. Pinault), Rempftl, Keller, L. Obrecht (65. 
A. Obrecht) – Stredele, Huber – Bichler, Breitenberger, Zekl – Kugelmann (80. Kraut-
wald); 

MTV Dießen MTV Dießen MTV Dießen MTV Dießen ---- Damenfussball Damenfussball Damenfussball Damenfussball    
  
Vierter Saisonsieg in Folge 
 
TSV Gilching-Argelsried – MTV Diessen 0:1 (0:1) 

 
Am vergangenen Sonntag konnten die Damen des MTV Diessen einen weiteren Sieg 
in der Bezirksoberliga einfahren. 1-0 gewann das Team von Trainer Nico Weis aus-
wärts beim TSV Gilching auf dem neuen Kunstrasen in einer eher mäßigen Partie mit 
wenigen Höhepunkten. 
  
Die Diessnerinnen hatten sich viel vorgenommen, wollten von Anfang an das Spiel in 
die Hand nehmen und gleich Offensivaktionen setzen. Gegen die sehr tief stehende 
Heimmannschaft tat man sich aber zunächst schwer und konnte sich kaum klare 
Chancen herausspielen. Nicole Kugelmann hatte dann die erste Möglichkeit zur Füh-
rung, die Torhüterin entschärfte den Schuss aus 15 Metern aber sicher (12.). Eine 
schöne Ballstafette über Annabell Zekl und Viktoria Schmalzl landete bei Lisa 
Obrecht, ihr Schuss ging jedoch am Tor vorbei (25.). Zahlreiche Flanken oder Torab-
schlüsse waren zu ungenau, um in Führung zu gehen. Gilching beschränkte sich 
hauptsächlich auf Konter und Abschlüsse aus der zweiten Reihe, die daraus resultie-
renden Abschlüsse waren meist harmlos. Durch einen Freistoß von Annabell Zekl 
erzielte der MTV dann in der 30. Minute das 1-0, nachdem sich Veronika Huber per 
Kopf gegen zwei Gegenspielerinnen durchsetzte und Maria Breitenberger aus kurzer 
Distanz einschob. Die Diessnerinnen waren mit der Führung im Rücken dann energi-
scher bis zum Seitenwechsel. Die beste Chance der Gastgeber sahen die Zuschauer, 
als der Ball nach einer Standardsituation und Unordnung in der Diessner Hintermann-
schaft nur knapp am Tor vorbeirollte. 
  
Nach dem Wiederanpfiff kam die Ammersee-Elf besser in die Zweikämpfe und ver-
suchte, die Gilchingerinnen schon früh unter Druck zu setzen. Klare Torchancen blie-
ben weiterhin Mangelware. Die erste gute Möglichkeit hatte Andrea Bichler, nachdem 
sie von Veronika Huber schön in Szene gesetzt wurde, die Torhüterin konnte den Ab-
schluss aber parieren (58.). Die Heimmannschaft beschränkte sich vorerst weiter auf 
schnelle Gegenstöße, die aber meistens in der Abwehr verpufften. Die hochkarätigste 
Chance für den MTV ergab sich wieder aus einer Standardsituation. Maria Breitenber-
ger brachte den Ball nach innen, Huber setzte ihren Kopfball nur knapp am Tor vorbei 
(68.). Die Schlussminuten der ausgeglichenen Partie gehörten dem TSV Gilching, die 
nun vor allem nach Standards gefährlich waren. Diessens Torhüterin Simone 
Schleipfer rettete zweimal, Stephanie Rempftl blockte im letzten Moment einen Torab-
schluss (87.). So brachten die Diessnerinnen den Sieg glücklich aber nicht unverdient 
über die Zeit. 
  
Das Team von Trainer Nico Weis zeigte diesmal zwar keine spielerische Glanzleis-
tung, mit viel Engagement, Kampfgeist und ein bisschen Glück konnten die drei Punk-
te aber trotzdem an den Ammersee geholt werden. 
  
Der MTV spielte mit: Schleipfer – Schmalzl, Rempftl, Keller (65. Krautwald), A. 
Obrecht (60. Bonomo) – L. Obrecht, Huber – Bichler, Breitenberger, Zekl (80. Zerni-
kow) – Kugelmann (75. Stredele) 



II. Mannschaft - Spielbericht 12. Spieltag: 
  

Nicht Fleisch, nicht Fisch 
 
TSV Geltendorf II – MTV Dießen II 1:1 (1:1) 

Mit dem Punkt konnte am Ende im MTV-Lager keiner so richtig etwas 
anfangen. Nach durchwachsener erster Hälfte steigerten sich die 
Beausencourt-Männer in Durchgang zwei, konnten aber den Deckel 
nicht endgültig drauf machen. 

Geltendorf merkte man einen gewissen Respekt vor dem MTV an, 
sie standen zwar hoch, griffen aber Dießens Defensivreihe gar nicht 
oder nur zaghaft an. Das MTV-Aufbauspiel kam aber durch das eng 
gestaffelte Mittelfeld nur mühsam in Schwung, wenn dann wurde es 
über den agilen Florian Schramm auf der linken Außenbahn gefähr-
lich. Über ihn auch die erste MTV-Chance, seine Hereingabe in die 
Mitte geriet aber zu scharf. Nach etwa 20 Minuten trauten sich die 
Hausherren mehr zu und störten das MTV-Spiel früher. Im MTV-Spiel 
fehlte das Tempo und der richtige Zug, dementsprechend schlichen 
sich vermehrt Abspielfehler und Fehlpässe ein. Geltendorf konnte 
aber aus den Fehlern kein Kapital schlagen und nur einmal musste 
Keeper Christian Werkmeister eingreifen. Dießen musste nun wieder 
mehr investieren und tat dies in Form von Daniel Schmid, der mehr-
fach seine Mitspieler schön in Szene setzte. Julien Lipsmeier und To-
bias Hartmann konnten seine Zuspiele aber nicht verwerten (23. und 
29.). In der 27. Minute zog Daniel Schmid in den Strafraum und wur-
de dort von den Beinen geholt. Andreas Schranner verwandelte den 
fälligen Strafstoß sicher zur MTV-Führung. Das MTV-Spiel erhielt 
durch die Führung aber leider nicht die erhoffte Stabilität und Gelten-
dorf wurde stärker. Kurz vor der Pause brachte die MTV-Abwehr den 
Ball nicht entscheidend aus der Gefahrenzone und die Heimelf glich 
durch einen fulminanten Fernschuss aus 22 Metern zum 1:1 aus 
(43.) und hatte mit der nächsten Aktion sogar die Chance zur Füh-
rung, der Ball strich aber haarscharf am Winkel vorbei ins Aus (45.). 
 
In der Pause appellierte Trainer Patrik Beausencourt an den Glauben 
in die eigene Stärke und forderte zurecht mehr Engagement und Lei-
denschaft. 

Die Ansprache trug um ein Haar gleich zählbare Früchte, als aber-
mals Daniel Schmid für Bassitou Idrissou durchsteckte, er aber mit 
seinem Schuss aus 10 Metern am Torwart scheiterte (46.). Dießen 
nun dominanter und mit mehr Raum im Mittelfeld, da es gelang den 
Gegner weiter in die eigene Hälfte zu drängen. Geltendorf agierte 
meist mit langen Bällen über ihre schnellen Außen, aber allen voran 
der enorm zweikampfstarke Christoph Schwaiger konnte immer wie-
der klären. Der Ball lief nun deutlich besser durch die MTV-Reihen, 
auch weil Tobias Hartmann versuchte das Spiel an sich zu reißen 
und deutlich dominanter auftrat als in Hälfte eins. Daniel Schmid wur-
de dadurch besser ins Spiel eingebunden, was ihm aber auch einige 
teils überharte Fouls einbrachte, ihn aber nicht davon abhielt mehrere 
Zuckerpässe aus seinem Fussgelenk zu zaubern. Selbst hatte er in 
der 73. Minute die größte Chance zur MTV-Führung, seinen platzier-
ten Schuss aus 9 Metern lenkte der TSV-Keeper aber mit einer phan-
tastischen Fussabwehr zur Ecke. Geltendorf hatte nur durch Freistö-
ße aus dem Halbfeld Gelegenheiten, die Flanken waren jedoch meist 
sichere Beute von Christian Werkmeister. Nur einmal wurde es noch 
gefährlich im MTV-Strafraum als Dießen nach einem Konter noch un-
sortiert war, aber Goalie Christian Werkmeister tauchte den Ball mit 
einem klasse Reflex aus dem kurzen Eck (78.). Die letzte Chance 
zum Siegtreffer hatte der von Daniel Schmid freigespielte und heute 
starke Florian Schramm, der leider seinen Heber aus Halblinker Posi-
tion über den herauseilenden Keeper um zwei Meter zu hoch ansetz-
te (86.). Wenig später pfiff der sichere Schiedsrichter das Spiel ab. 

In einem Spiel in dem beide Teams wohl ihre wahre Leistungsstärke 
nicht vollends abrufen konnten hätte der MTV aufgrund der besseren 
Chancen in Hälfte zwei einen Dreier etwas mehr verdient gehabt, a-
ber es gibt nunmal solche Tage an denen eben auch ein Punkt genü-
gen muss. 

Für den MTV spielten: 

Werkmeister, Fastl, Schwaiger, Hinterbichler, Hartmann T., Kunschak 
M., Schramm, Lipsmeier (bis 30., ab 46., bis 65., ab 80.), Schmid D. 
(bis 63., ab 68.), Schranner A., Idrissou (bis 15., ab 25., ab 65., ab 
80.), Brauner (ab 15., bis 25., ab 30., bis 45., ab 63., bis 68., ab 72., 
bis 84.), Beausencourt (ab 72., bis 84.); 
 
         Text: Frank Fastl 


