
  

U17 unter den besten (Nicht-Profi-)Teams Oberbayerns  
 

Nach einer sehr starken Hallensaison qualifizierte sich die B-Jugend des MTV Die-

ßen für das Finale der Oberbayerischen Hallenmeisterschaft. Als zweitbeste Mann-

schaft des Kreises Zugspitze reiste man nach Gaimersheim zum hochklassig be-

setzten Finale. Mannschaften aus der Landesliga, Bezirksoberliga und der Kreisliga 

gaben sich die Ehre. Einzig der MTV spielte „nur“ in der Kreisklasse.  

Im ersten Spiel erkämpfte man sich gegen den späteren Gewinner des Turniers 

ein verdientes 0:0, wobei man dieses Spiel mit ein bisschen mehr Abschlussglück 

auch gewinnen hätte können. Nach dem Unentschieden gegen den DJK Rosen-

heim traf man im zweiten Spiel auf den SV Planegg-Krailling.  

 
Gegen die Mannschaft aus der Landesliga hielt man lange Zeit gut mit und so 
stand es zwei Minuten vor Schluss noch 0:0. Dann musste man jedoch zwei Ge-
gentore schlucken und man verlor das zweite Spiel. Im letzten Spiel ging es gegen 
den SV Manching. Mit einem Unentschieden hätte man sich für das Spiel um den 

fünften Platz qualifizieren können. Leider sollte es an diesem Tag nicht sein und 
die Dießener Jungs verloren das letzten Gruppenspiel klar mit 0:4. Auch das mehr 
oder weniger unwichtige Spiel um den siebten Platz verlor man gegen den TuS 
Raubling knapp mit 2:3, so dass am Ende der achte Platz für den MTV heraus-
sprang. 

Damit beendet die B-Jugend eine super Hallensaison als achtbeste Mannschaft 
Oberbayerns. Ein großartiger Erfolg für die Mannschaft und den Verein  
           

     
     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
         Text: Dominik Strazicky  

  

SG Waldram/Münsing - MTV Dießen 1:2 (1:1) 
 
Das erste Rückrundenspiel unserer A-Jugend in dieser Saison fand in Waldram bei 

Wolfratshausen statt. Das Spiel war für Sonntagmorgen früh angesetzt und darum 

wollten wir uns zeitig zum Frühstück und Besprechung treffen. Leider haben einige 

diesen Termin verpasst und dazu kam noch, dass wir wiederum einige Ausfälle für 

das Match zu kompensieren hatten. Die Voraussetzungen waren nicht optimal, aber 

dennoch waren wir gut genug gerüstet, um mindestens ein gleichwertiger Gegner 

zu sein.  

 

Unsere Mannschaft ging mit guter Stimmung und besserer Ernsthaftigkeit in das 

Spiel, als in die Vorbereitungstests, hinein. Aufgrund des Wetters "durften" wir auf 

den sehr engen und kurzen Kunstrasen ausweichen, weswegen sich auch immer 

gefährliche Standards, meist für den Heimverein, ergaben. Trotzdem probierten 

unsere Jungs den geplanten und einstudierten Spielaufbau, der oft gelang, aber 

auch manchmal fast in die Hose ging. Man merkte beiden Mannschaften die Lust am 

Klassenerhalt an. Beide Teams zeigten teilweise tolle Ballstaffetten, aber man merk-

te den Waldramern den Heimvorteil an, weil sie den engen Raum auf diesem Platz 

kennen und sich dadurch Vorteile für sie ergaben. Die Gastgeber setzten die 

MTV´ler oft auch mit weiten, kontrollierten Pässen unter Druck, aber wir verstanden 

es auch, uns von diesem zu lösen und immer wieder gefährlich vor dem DJK Tor-

wart zu erscheinen. So erspielten wir uns auch einen Freistoß aus ca. 20 Metern, 

den man nicht besser hätte zum 0:1 verwandeln können. Ein Stellungsfehler im Mit-

telfeld gab unseren Gegner die Möglichkeit, einen Kunstschuss aus 25 Metern zu 

probieren, der unter der Kategorie "Einer von Hundert" in unseren Kasten zum 1:1 

einschlug. Respekt!  

 

In der Halbzeitpause haben wir uns schwer vorgenommen, mit einer kleinen Um-

stellung, voll auf Sieg zu spielen und wussten, dass man an diesem Tag nicht nur 

durch Schönspielerei gewinnt. Wir wollten die aufgerückten Gäste auch mal mit ge-

wollten, diagonalen Pässen auf unsere Außenspieler überraschen und so kam es 

auch, dass wir brandgefährlich im 16er der Heimmannschaft auftauchten. Leider 

kann nicht immer jede Chance verwertet werden, denn so hätte man einen guten 

Vorsprung verteidigen können, um auf Konter mit unseren schnellen Spielern zu 

lauern. Aber man muss auch fairer halber sagen, dass auch die (SG) DJK Waldram/

SV Münsing-A. immer sehr gefährlich war und uns nie ein Gefühl der Sicherheit gab. 

Unsere Abwehrleistung der gesamten Mannschaft, mit Torhüter, der trotz Pferde-

kuss mit tollen Paraden durchhielt, muss man ein Lob aussprechen. Dass wir nach 

vorne mit unseren schnellen und guten Spielern immer wieder Nadelstiche setzten 

können, wissen wir und  haben bislang gegen fast jeden Gegner gesehen, dass wir 

auch unsere Möglichkeiten in der Kreisliga bekommen. Das 1:2, zu unserem Guns-

ten, haben wir uns dann doch noch erzwingen können und es war auch ein schön 

erzieltes Tor. Die letzten Minuten wurde mit Mann und Maus verteidigt und wir ha-

ben die 3 Punkte dann "irgendwie", aber kämpferisch nach Hause gefahren.   

            

          Text: Tomas Tomic 

http://www.jugend-mtv.de/index.php?option=com_content&view=article&id=1325:u17-unter-den-besten-nicht-profi-teams-oberbayerns&catid=39:b-junioren&Itemid=79


I. Mannschaft - Spielbericht 18. Spieltag: 
  

Auftaktsieg! 
 
MTV Dießen – SV Prem 3:1 (3:1) 
 
Die Heimelf erwischte einen Start nach Maß und ging be-
reits nach 5 Minuten durch Goalgetter Stefan Strobl mit 1:0 
in Führung. Dießen drückte weiter aufs Tempo und erhöhte 

durch Daniel Seidel auf 2:0 (18.). Prem versuchte sich spie-
lerisch bis vors MTV-Tor zu kombinieren, dies gelang aber 

zu selten, sodass der MTV nach Zuspiel von Alexander 
Hummer erneut durch Daniel Seidel auf 3:0 davonziehen 
konnte (27.). In der 44. Minute kam Prem durch eine Die-

ßener Nachlässigkeit zum 1:3 Anschlusstreffer. 

Im zweiten Abschnitt bemühten sich die Gäste um den An-
schlusstreffer und hatten auch mehr vom Spiel, Dießen be-

schränkte sich darauf den Vorsprung zu verwalten und ver-
suchte mit einem Konter die Entscheidung zu erzielen. Ale-
xander Hummer scheiterte in der 64. Minute freistehend vor 

dem Gästekeeper und auch einen Fernschuss von Nico Weis 
drehte er um den Pfosten (72.). Auch in der 81. Minute 

Stand der Torwart des SV Prem im Mittelpunkt, als er nach 
einer Beleidigung mit der roten Karte des Feldes verwiesen 
wurde. In den Schlussminuten plätscherte das Spiel vor 

sich hin, sodass der MTV aufgrund einer guten ersten Hälfte 

als verdienter Sieger vom Platz ging. 

Für Dießen spielten: 

Luister, Ropers, Zirbes S., Odinius, Sepperl (bis 63.), Weis 
N. (bis 83.), Bonomo G., Zirbes P., Seidel (bis 45.), Hum-

mer, Strobl, Steffens (ab 46.), Frank (ab 63.), Wimmer (ab 
83.);           
  

        Text: Frank Fastl 

II. Mannschaft - Spielbericht 18. Spieltag: 
  

1:4 Pleite gegen Weil! 
 
MTV Dießen II – FC Weil II 1:4 (1:0) 
 
Im ersten Spiel des Jahres zeigte die Truppe von Frischvater Patrik 

Beausencourt nur in der ersten Hälfte eine gute Leistung, aufgrund 

der zweiten Hälfte nehmen die Gäste aus Weil verdient drei Punkte 

mit nach Hause. 

Dießen stand von Anfang an kompakt und ließ den Gästen kaum 

Raum für einen geordneten Spielaufbau. Bei Ballgewinnen wurde 

schnell nach vorne umgeschaltet und der Abschluss gesucht. Der 

spielfreudige Max Erdle hatte in der 16. Minute die große Chance zur 

Führung, der Gästekeeper rettete aber mit einer tollen Parade das Re-

mis. Nur wenige Minuten später konnte ein Weiler den Ball gerade 

noch vor der Linie abwehren. Die verdiente Führung besorgte Max 

Erdle auf Zuspiel von Daniel Seidel in der 33. Minute. Leider spielte 

Dießen einige Situationen bis zur Pause nicht konsequent genug zu 

Ende, sodass es nur bei der ein-Tore-Führung blieb. 

Im zweiten Abschnitt kamen die Gäste wesentlich spielfreudiger aus 

der Kabine, der Ball lief nun besser in den Reihen der Weiler. Dennoch 

hatte der MTV durch den quirligen Max Erdle die große Chance die 

Führung, erneut parierte der Gästekeeper stark (63.). Dies sollte aber 

bis zum Schlusspfiff leider die letzten Offensivaktion der Heimelf sein. 

Binnen 10 Minuten drehten die Gäste das Spiel durch zwei Fernschüs-

se und einen verwandelten Foulelfmeter in ein 1:3 (66., 71., 75.). In 

der 88. Minute wurde Peter Ziller auf Seiten des MTV mit gelb-rot vom 

Platz gestellt. Der MTV hatte an diesem Tag nicht die Möglichkeiten 

dem Spiel noch eine Wende zu verpassen, sodass auch den Gästen 

der 1:4 Schlusspunkt in der Nachspielzeit vorbehalten war. 

Dießen spielte mit: 

Brauner, Fastl, Hinterbichler, Schwaiger, Beausencourt M., Frank (bis 

64.), Wimmer, Schramm, Schmid D. (bis 84.), Erdle, Steffens (bis 

64., ab 84.), Ziller (ab 64.), Beausencourt P. (ab 64.);   

            

         Text: Frank Fastl 


