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Das erste Halbfinale zwischen den “Paulaner Spezis” und 
“D´schwang II” war von Beginn an eine klare Sache und die 
“Spezis” zogen mit einem deutlichen 7:0 Sieg ins Finale ein. 
Wesentlich spannender hingegen das zweite Halbfinale, dort lag 
“Toro Rosso” früh mit 2:0 in Front, aber der “BVT St. Georgen” 
ist für sein großes Kämpferherz bekannt und glich zwei Minuten 
vor Schluss zum 2:2 aus. “Toro Rosso” versuchte in den 
Schlusssekunden noch die Entscheidung zu erzwingen und 18 
Sekunden vor dem Ende rauschte ein verdeckter Schuss ins 
lange Eck und “Toro Rosso” siegte knapp mit 3:2. Im Spiel um 
Platz drei siegten die “D´schwanger” nach einem 3:3 Unent-
schieden in der regulären Spielzeit dann mit 3:2 n.E. gegen den 
“BVT St. Georgen”. Nach dem Schlusspfiff einigten sich die bei-
den Teams jedoch auf einen geteilten dritten Platz. 
 
Im Finale merkte man beiden Teams den Respekt voreinander 
an, Vorsicht war angesagt. Als aber die “Paulaner Spezis” 4 Mi-
nuten vor dem Ende mit 1:0 in Führung gingen konnte “Toro 
Rosso” nicht mehr zulegen und die “Spezis” spielten den Vor-
sprung clever aus, legten binnen einer Minute zwei Treffer nach 
und siegten am Ende verdient mit 4:1. 
 
Der vom “FC Bayern Fanclub Dießen” gesponserte Wanderpokal 
fand dann den Weg in die Hände der “Paulaner Spezis”, aber 
Berry Pföderl wiederholte seinen running gag und stibitzte den 
Deckel des Pokals. Man darf gespannt sein, wie die Rückholver-
handlungen laufen. Bis dahin darf sich der “BVT St. Georgen” 
Besitzer 2014 nennen. 
 
Hier noch einmal die Platzierungen im Überblick: 1. Paulaner 
Spezis, 2. Toro Rosso, 3. D´schwang II – die Unterschätzten, 3. 

BVT St. Georgen, 5. 1. FC Kaiserschmarrn, 6. AWC Allstars, 7. 
Die Chiller, 8. West Coast Kicker; 
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Paulaner Spezis entthronen Toro Rosso 
 
Nach einer einstündigen Pause ging es um 14:30 Uhr mit dem 
zweiten Turnier, dem “Hallenmasters” für Dießner Hobbymann-

schaften weiter. Insgesamt hatten sich 8 Mannschaften angemel-
det, die auch alle rechtzeitig zum Turnierbeginn erschienen waren. 
 

In Gruppe A setzten die “Paulaner Spezis” mit einem 3:0 Auftakt-
sieg gegen den “BVT St. Georgen” ein erstes Ausrufezeichen, der 
“1. FC Kaiserschmarrn” siegte ebenfalls deutlich mit 6:2 gegen die 

“AWC Allstars”. In einem packenden Vorrundenspiel behielt dann 
der “BVT” gegen “Kaiserschmarrn” knapp mit 3:2 die Oberhand 
und brachte sich so in gute Ausgangsposition für das große Halbfi-

nale. Im letzten Vorrundenspiel besiegten die “Spezis” den 
“Kaiserschmarrn” deutlich mit 8:2 und zogen mit 9 Punkten und 

17:2 Toren als Gruppenerster gemeinsam mit dem “BVT St. Geor-
gen” (6 Punkte, 6:6) ins große Halbfinale ein. “Kaiserschmarrn” (3 
Punkte, 10:13) und “AWC” (0 Punkte, 3:15)  gingen ins kleine 

Halbfinale um die Plätze 5 bis 8. 
 
Gruppe B wurde von Beginn an vom Titelverteidiger “Toro Rosso” 
beherrscht, die mit 9 Punkten und 15:3 Toren Gruppenerster wur-
den. Den Grundstein für den zweiten Platz legte “D´schwang II – 
die Unterschätzten” im zweiten Gruppenspiel als “Die Chiller” mit 
2:1 besiegt wurden. Den dritten Platz holten sich die “West Coast 
Kicker” mit einem 2:1 Sieg gegen die “Chiller”. 
 
In den kleinen Halbfinalspielen um die Plätze 5 bis 8 trafen dann 
die jeweiligen Gruppendritten auf die Gruppenvierten, hier setzte 
sich der “1. FC Kaiserschmarrn” mit 6:1 gegen “Die Chiller” durch 
und die “AWC Allstars” mit 3:1 gegen die “West Coast Kicker”. In 
den Platzierungsspielen schlugen die “Chiller” die “West Coast Ki-
cker” mit 5:4 und sicherten sich Platz 7, im Spiel um Platz 5 siegte 
“Kaiserschmarrn” mit 9:1 gegen die “AWC Allstars”. 

    

 

      Part II folgt auf den nächsten Seiten 



B-Klasse 7 - Tabelle 

B-Klasse 7 - Fieberkurve 

A-Klasse 8 - Tabelle 

A-Klasse 8 - Fieberkurve 


