
I. Mannschaft - Spielbericht 14. Spieltag: 
  

Wieder nur Remis! 
 
MTV Dießen - SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien 2:2 (1:1) 
 

Im ersten Rückrundenspiel trennten sich der MTV Dießen und die SpVgg Schwabbruck/

Schwabsoien in einem teilweise zerfahrenen Spiel mit einem 2:2 Unentschieden. 

 

Die Gäste hatten anfangs mehr vom Spiel, ohne allerdings gefährlich vor´s MTV-Tor zu 

kommen. Dießen kam nicht so richtig in die Partie und überließ den Gästen die Spieler-

öffnung. In der 26. Minute rettete MTV-Keeper Reinhold Luister seinem Team mit einer 

tollen Fussabwehr nach einem verdeckten Schuss das 0:0.  

 

Mit der ersten nennenswerten Offensivaktion ging der MTV in Führung. Von der lin-

ken Seite flankte Daniel Seidel in die Mitte und Stefan Strobl netzte zum 1:0 ein (34.). 

Nur 4 Minuten später bringt Dießen den Ball nicht weg, eine lange Flanke von der rech-

ten Seite wird immer länger, setzt 8 Meter vor dem Tor auf, der Wind macht den Rest 

und Schwabbruck gleicht aus. 

 

Nach dem Seitenwechsel dauerte es bis zur 58. Minute ehe es wieder eine Torsze-

ne gab. Nach einem katastrophalen Fehlpass im eigenen Strafraum zögerte ein Gäste-

spieler viel zu lange und schob den Ball unbedrängt aus 8 Metern am MTV-Tor vorbei 

(58.)ießen wachte nun auf und das Spiel wurde insgesamt auch lebendiger. Schwab-

brucks Keeper entschärfte in der 63. Minute einen Schuss von Stefan Strobl und nur 

wenige Minuten später konnte er eine lange Flanke von Florian Odinius gerade noch 

über die Latte lenken (66). Nach der anschließenden Ecke köpfte Thomas Wid-

mann über das Tor. Das 1:2 fiel nach einem Ballverlust aus einem abgelocktem Schuss, 

ein schneller Konter der Gäste, Dießen hinten unsortiert und nun in Rückstand (78.). 

Dießen aber mit der richtigen Antwort: 

Von links flankte der agile Daniel Seidel, in der Mitte scheiterte Stefan Strobl am Kee-

per, den Nachschuss versenkte der eingewechselte Philipp Ropers zum 2:2 Ausgleich 

(80.). In der Nachspielzeit wurde es nochmal turbulent, erst köpfte Stefan 

Strobl einen Flanke von Philipp Ropers aus 5 Metern neben das 

Tor,  dann rettete Florian Sepperl für seine Farben auf der Linie.  Letztend-

lich trennten sich Dießen und die GS Schwabbruck/Schwabsoien mit einem gerechten 

Remis. 

 

Für Dießen spielten: 

Luister, Widmann, Zirbes S., Odinius, Sepperl, Bonomo G., Seidel (bis 81.), 

Weis N. (bis 75.), Heywood D., Hummer, Strobl, Ropers (ab 75.), Schran-

ner A. (ab 81.), Wimmer (o.E.); 

          Text: Frank 

II. Mannschaft - Spielbericht 16. Spieltag: 
  

Crash - Boom - Bang!!! 
 
MTV Dießen II – FC Kaufering 3:1 (1:1) 
 
Wenn man einen Beweis dafür gesucht hat, dass der Wille Ber-
ge versetzen kann, dann hat man diesen im Heimspiel der Am-

merseer gegen den absoluten Topfavoriten aus Kaufering ge-
funden. Mit einer Bilanz von 13 Siegen, einem Unentschieden 
und keiner Niederlage angereist fand die mit hoher Qualität ge-

segnete Mannschaft aus Kaufering am heutigen Tag ihren Meis-

ter. 

Obgleich die eigene Erste an diesem Tag spielfrei hatte, ver-

zichtete man darauf, das mannschaftliche Gefüge zu verän-
dern, lediglich Torwart Reinhold Luister musste für den beruf-
lich abwesenden Stammkeeper Christian Werkmeister einsprin-

gen. Trainer Patrik Beausencourt schwor die Spieler auf mann-
schaftliche Geschlossenheit, Einsatzbereitschaft und Leiden-

schaft ein, die Mannschaft setzte dies perfekt um und so nah-

men die Dinge ihren Lauf. 

Zu Beginn des Spiels legte Kaufering mit hohem Tempo vor. 

Die Gäste nahmen das Heft frühzeitig in die Hand und drängten 
mit hohem Druck auf den Kasten von Torwart Reinhold Luister. 
Immer wieder gefährlich, aber letztendlich ohne den erforderli-

chen Zug zum Tor, versuchten sie sich spielerisch durch die 
Abwehrreihen um Libero Frank Fastl zu manövrieren. Nachdem 

Verteidiger Stephan Hinterbichler in der 5. Minute die erste gu-
te Möglichkeit der Gäste mit einer gut platzierten Grätsche zu 
Nichte machte, kamen nun auch die Dießner zu eigenen Mög-

lichkeiten. In Minute 17 erkämpfte sich der überragende Philip 
Goralski an der gegnerischen Eckfahne geschickt den Ball, 

spielte in den Strafraum auf Sebastian Zirbes, der den Ball 
querlegte. Der aus dem Rückraum anstürmende Daniel Schmid 
hämmerte den Ball aus 16 Metern am chancenlosen Gästetor-

wart vorbei in den Winkel.  



Kaufering zeigte sich nur kurz geschockt und nunmehr noch 

mehr gereizt ein Tor zu erzielen und den Rückstand ausglei-
chen zu wollen. Dem ersten Ansturm hielt die MTV-Abwehr 

noch stand, aber in der 23.Spielminute setzte sich Kaufering 
über die linke Seite geschickt durch und Stefan Schubert erziel-
te den 1:1 Ausgleich für Kaufering. Wer nun dachte, die Dinge 

würden den vorherbestimmten Lauf nehmen, der irrte sich. Die 
Dießner Zweite zeigte sich keineswegs beeindruckt, war weiter-

hin sehr bissig und zweikampfstark, stand hinten gut und 
machte den Gästen das Leben schwer. Darüber hinaus kamen 
sie über Daniel Schmid vor allem durch das Sturmduo Philipp 

Goralski und Sebastian Zirbes immer wieder zu guten Gelegen-
heiten. Das bestimmt nicht unverdiente Führungstor wollte in 

Halbzeit eins allerdings nicht mehr fallen, so dass man mit dem 

1:1 in die Kabinen ging. 

In Halbzeit zwei war davon auszugehen, dass sich Kaufering 

die beherzte Gegenwehr der Ammerseer nicht weiter gefallen 
ließ und mit noch mehr Nachdruck auf die Führung drängen 
würde. Nachdem MTV-Schlussmann Reinhold Luister in der 51. 

Minute eine Großchance und in der 54. Minute einen Freistoß 
der Kauferinger gekonnt parierte, stellten die MTV’ler die Aus-

geglichenheit durch Erhöhung der Kampf- und Laufbereitschaft 
wieder her. Kaufering machte zwar weitgehend das Spiel, Die-
ßen stand aber sehr gut, machte die Räume geschickt eng und 

ermöglichte sich selbst durch Ballgewinne im Mittelfeld eine 

Vielzahl an hochkarätigen Konterchancen.  

Laufwunder Philipp Goralski sprintete in Halbzeit zwei mindes-

tens ein Duzend mal von der Mittellinie bis in den gegnerischen 
Strafraum, stand dabei wenigstens 3 mal alleine vor dem geg-
nerischen Torwart, brachte aber den Ball leider nicht am her-

vorragenden Gästetorwart vorbei.  

Wegen seiner phänomenalen Leistung an diesem Tag hätte er 
sich ein Tor redlich verdient. In der 61. Minute schlug Martin 

Kunschak eine Ecke in den Gästestrafraum, Tobias Hartmann 
verlängerte und der Ball landete vor den Füßen von Christoph 

Schwaiger, der den Ball zum vielumjubelten 2:1 Führungstref-

fer in die Maschen drosch.  

Kaufering wollte zwar den Rückstand egalisieren, konnte aber 

nicht mehr viel zulegen. Das Spiel für eine B-Klassenpartie 
zwar weiterhin auf übermäßig hohem Niveau, aber Dießen woll-

te nun mit aller Macht den von Trainer Patrik Beausencourt vor 
dem Spiel als Ziel ausgegebenen Dreier und die Führung ver-
teidigen. Dem neuerlichen Ansturm der Gäste folgten viele 

Konterchancen für den MTV, vornehmlich über den bereits an-
gesprochenen Philip Goralski. Eine Viertelstunde vor dem Ende 

konnten die Dießner dann endlich eine der zahlreichen Konter-
situation erfolgreich abschließen. Der unglaublich spielfreudige 
Daniel Schmid steckte zum über links herangeeilten Außen-

bahnspieler Lukas Frank durch, der in den Strafraum eindrang 
und den Ball rotzfrech und trocken am Gästetorwart vorbei 

zum 3:1 ins kurze Eck setzte. In den Schlussminuten stemm-
ten sich die MTV’ler mit allem was die geschundenen Körper 
noch im Stande zu leisten waren gegen die von Minute zu Mi-

nute mehr resignierenden Gäste entgegen und hatten sogar 
durch Julien Lipsmeier und Jakob Jokisch weitere Kontermög-

lichkeiten. Die MTV-Elf verteidigte den Vorsprung auch über die 
4-minütige Nachspielzeit leidenschaftlich und fügte den Gästen 

aus Kaufering die erste Saisonniederlage zu. 

Dieses Spiel ist ein Beweis dafür, wozu eine Gemeinschaft fähig 
ist, wenn sie an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit geht und 

einer für den anderen einsteht. 

Folgende Helden trugen in diesem Spiel das MTV-Trikot: 

Luister, Fastl, Hinterbichler, Schwaiger, Kunschak M., Hart-
mann T., Wimmer (bis 45.), Frank, Schmid D., Zirbes (bis 55., 
ab 70.), Goralski (bis 75.), Lipsmeier (ab 46.), Jokisch Ja. (ab 

55., bis 70., ab 75.), Beausencourt P., Schranner A.; 

     
    Text: Patrik Beausencourt und Frank Fastl 


