
I. Mannschaft - Spielbericht 22. Spieltag: 
 

Wichtiger Derbysieg! 
 
FC Dettenschwang – MTV Dießen 1:3 (0:0) 
 
Die Truppe von Trainer Florian Schober holte im Lokalderby beim FC Dettenschwang auf-

grund einer starken zweiten Hälfte verdient 3 Punkte und bleibt somit in der Aufstiegsverlo-

sung mit drin. 

Die Partie begann für die MTV´ler mit einem Schock. Goalgetter Stefan Strobl verletzte sich 

in einem Zweikampf im Gesicht und musste blutend ausgewechselt werden. Für ihn kam der 

Siegtorschütze des Reservespiels Philipp Zirbes ins Spiel. Dennoch fing der MTV gut an und 

kontrollierte gegen tief stehende Dettenschwang die ersten 10 Minuten ohne jedoch nach 

vorne besonders zwingend zu werden. Nach gut einer Viertelstunde war die Begegnung aus-

geglichen und es wurde hart aber fair um jeden Ball gekämpft. In der 22. Minute streichte 

ein Freistoss von Jürgen Muhlke gut einen halben Meter übers MTV-Tor, ansonsten konnte 

keine der beiden Mannschaften sich eine richtig dicke Chance erspielen. In der Nachspielzeit 

der ersten Hälfte zog Philipp Burka nach einem abgewehrten Eckball aus 20 Metern ab, der 

Ball klatschte an die Latte und Thomas Widmann köpfte den zurückprallenden Ball zum 0:1 

in die Maschen. Schiedsrichter Rudi Kögel wähnte den Torschützen aber im Abseits und pfiff 

anstatt Tor zur Halbzeitpause ab. 

Die zweite Hälfte hatte für die Zuschauer deutlich mehr zu bieten und auch Stefan Strobl 

konnte wieder mitwirken. Es entwickelte sich ein offenes Spiel mit viel Tempo und Leiden-

schaft und der Führung für die Hausherren in der 61. Minute. Eine Flanke von Alexander 

Seethaler köpfte Stefan Dollinger am langen Pfosten zur 1:0 Führung ein. Die Antwort des 

MTV folgte aber nur zwei Minuten später als Daniel Schmid am Strafraumeck gefoult wurde 

und Alexander Hummer den fälligen Freistoss zum 1:1 Ausgleich ins lange Eck legte. Dießen 

nun mit mehr Spielanteilen und der besseren Spielanlage. Stefan Strobl wurde auf die Reise 

geschickt aber kurz vor dem Strafraum zu Fall gebracht, die Folge eine gelbe Karte für 

Dettenschwang und Freistoss für Dießen. Philipp Ropers zirkelte den Ball gefühlvoll über die 

Mauer, an die Unterkante der Latte und zum 1:2 hinter die Linie (73.). Dettenschwang wurde 

besonders durch Standards gefährlich und einige Male wurde im MTV-Strafraum heftig ge-

flippert. Aber auch der MTV hatte immer wieder gute Möglichkeiten und als Vincent Vetter im 

Strafraum zu Boden gezogen wurde, bot sich für Dießen die Chance zur Vorentscheidung. 

Philipp Ropers verwandelte den fälligen Elfmeter souverän und brachte seine Farben in der 

82. Minute endgültig auf die Siegerstraße. Dießen bleibt mit diesem Dreier im Aufstiegsren-

nen und muss bereits am nächsten Donnerstag um 15:00 Uhr zum Nachholspiel in Reichling 

antreten. 

Kader: Luister, Sepperl, Ropers, Zirbes S. (bis 88.), Hummer, Bonomo G., Burka, Vetter (bis 86.), 

Schmid D., Widmann, Strobl (bis 6., ab 46.), Zirbes P. (ab 6., bis 45.), Wimmer (ab 86.), Odinius (ab 

88.);           Text: Frank Fastl 

  
Am vergangenen Sonntag nahm die Dießener U12 in Grasbrunn an einem von zwei 

Qualifikationsturnieren für den mit nationalen und internationalen Top-Teams besetz-

ten Teamplayer Cup teil. 24 Vereine spielten dabei in Vor-, Zwischen- und Endrunde 

zwei Qualifikanten aus. In einer gelungenen Vorrunde wurde der Mannschaft das ein-

zige Gegentor zum Verhängnis. Als Gruppendritter traf man in der Zwischenrunde mit 

dem FV Illertissen und dem TSV Milbertshofen auf zwei der absolut stärksten Teams, 

war in beiden Spielen chancenlos, verlor mit 0:1 und 0:2 und verpasste somit das 

Erreichen des Halbfinals klar. Trotz des Ausscheidens konnten die Spieler in einem 

Turnier auf insgesamt sehr hohem Niveau teilweise gut mithalten und viele neue Er-

fahrungen sammeln. 

 

Für den MTV spielten: Raphael Anklam, Christoph Bauer, Marcel Bischeltsrieder, Yan-

nick Broszio, Benedikt Happach, Moritz Loh, Gianni Maniscalco, Michael Sedlmeier, 

Dominik Wagner, Paul Weber, Linus Weisshaar und Florian Werkmeister.   

              

          Text: Philipp Ropers 

 

 
VfL Kaufering - (SG) MTV Dießen / TSV Finning 8:0 (2:0) 
 

Ein komplett anderes Spiel als einen Spieltag zuvor erwartete uns auf dem Kauferin-

ger Kunstrasenplatz. Wir mussten ohne 8 (!) A-Jugendspieler, die ausfielen, beim Ta-

bellenersten der Kreisliga antreten. Ein Dankeschön an unsere zwei U15 und vier U17 

Spieler, welche die Lücken mehr als ausfüllten und sich wacker schlugen, damit über-

haupt ein Spiel zustande kam, um den VfL´ern eine Herausforderung zu bieten. Wir 

konnten 25 Minuten gut gegen die Sturmflut der Gastgeber dagegenhalten, aber es 

war nur eine Frage der Zeit, bis der erste Treffer fällt. Leider kam es auch so und das 

auch noch durch eine blöde und vermeidbare Standardsituation. Wir kamen mit dem 

hohen Tempo der Kauferinger nie zurecht und wir machten, trotz Bemühungen der 

Mannschaft, viel zu leichte Fehler im Spielaufbau bzw. in unserem gefährlichen Be-

reich in der Mitte, durch die viele weiter Treffer fielen. Zwar war der Halbzeitstand nur 

2:0 und wir nahmen uns auch viel für die nächsten 45 Minuten vor, aber mit dem 3:0 

für Kaufering kurz nach der Pause ist der Damm dann bei uns eingebrochen. Es folg-

ten noch weite 5 Tore zum 8:0 Endstand, die wir normalerweise anders verteidigen, 

aber der Druck der Kauferinger war für unser Spiel zu groß, um unser Spiel zu ma-

chen und die Erfahrung der jungen Spieler zu gering, was sie aber bald lernen können 

und werden.  

 

          Text: Tomas Tomic 



I. Mannschaft - Spielbericht  
Nachholspiel 17. Spieltag: 
  

Zwei Punkte zu wenig! 
 
SV Reichling – MTV Dießen 1:1 (1:0) 
 
Mit einem etwas unglücklichen 1:1 Unentschieden musste sich der MTV 

am Maifeiertag im Nachholspiel beim SV Reichling zufrieden geben. 

Das Team von Trainer Florian Schober fing nicht gut an, kam aber nach 

einer Viertelstunde besser in die Partie und erspielte sich einige gute 

Chancen. Philip Goralski nach einem langen Ball von Philipp Ropers und 

Thomas Widmann nach tollem Zuspiel von Giuseppe Bonomo verpassten 

den Führungstreffer jedoch knapp. Dieser gelang dann wie aus dem 

Nichts den Gastgebern, die eine Flanke aus dem Halbfeld aus Abseitspo-

sition unhaltbar verwandelten. Bis zur Pause passierte dann nicht mehr 

viel, beim Stand von 1:0 wurden die Seiten gewechselt. 

In der zweiten Halbzeit spielten die Dießener deutlich druckvoller nach 

vorne und drängten auf den Ausgleichstreffer, die Gastgeber konnten nur 

noch durch vereinzelte Konter für Entlastung sorgen. In der 60. Minute 

wurde ein Schuss von Daniel Schmid mit einem klaren Handspiel auf der 

Linie geklärt, der Schiedsrichter ließ aber weiterspielen. In der 77. Minute 

war es nach mehreren vergeben Möglichkeiten soweit, als Philipp Ropers 

nach einem Solo nur per Foul gestoppt werden konnte und den fälligen 

Freistoß über die Mauer in den Winkel schoss. In der Schlussphase erar-

beitete sich der MTV noch weitere Chancen, aber sowohl Daniel Seidel 

nach einem Dribbling, als auch Philipp Ropers nach einem weiteren Frei-

stoß scheiterten am Reichlinger Torhüter. Wieder Ropers stand nach 

schönem Pass von Alexander Hummer frei vor dem gegnerischen Tor, 

schloss aber zu hastig ab und zielte deutlich zu hoch. In der letzten Minu-

te hatte Philipp Ropers die letzte Möglichkeit zum Siegtreffer, zielte bei 

seinem Freistoß aber ein paar Zentimeter zu weit links und traf nur das 

Außennetz. Da der Schiedsrichter trotz vieler kleiner Unterbrechungen 

kaum Anlass für eine Nachspielzeit sah, blieb es beim 1:1. 

Kader: 

Luister, Odinius, Ropers, Hummer, Hartmann, Burka, Bonomo G., 

Schmid D., Goralski, Widmann, Zirbes Ph., Seidel, Sepperl, Wimmer 

       Text: Philipp Ropers 

II. Mannschaft - Spielbericht  
Nachholspiel 17. Spieltag: 
  

Unglücklich verloren 
 
SV Reichling II – MTV Dießen II 2:0 (1:0) 
 
In der Auswärtspartie gegen die Reserve aus Reichling konnte die Dießner Zweite leider nichts 

zählbares mit in die Heimat nehmen. 

In Halbzeit eins der Partie schien den Kickern vom Ammersee gar nichts zu gelingen. Die Vorgabe 

von Trainer Patrik Beausencourt ein hohes Tempo an den Tag zu legen und den Gegner unter 

Druck zu setzen scheiterte zwar nicht an fehlender Einsatzbereitschaft, jedoch bedauerlicherweise 

an schwacher Präzision im Aufbauspiel und so gingen viele erkämpfte Bälle oft ohne Not zurück in 

die Reihen der Heimelf. Auch diese zeigten sich nicht sonderlich gefährlich, spielten aber solide 

und einfach. Große Höhepunkte gab es in Halbzeit eins nicht, bis in der 30.Minute der Schiedsrich-

ter das Heft in die Hand nahm. Einen langen Ball der Reichlinger stoppte Alexander Steffens fernab 

von Freund und Feind im eigenen 16er herunter. Der einzige der hier ein Handspiel erkennen woll-

te, zeigte zur Verwunderung aller auf den Elfmeterpunkt. Reichling verwandelte selbigen zur Füh-

rung. Dießen um den Ausgleich bemüht, aber die einzige erwähnenswerte Chance in Halbzeit eins 

war ein Kopfball von Markus Ehbauer, der nur die Latte treffen konnte. Son ging es mit dem Rück-

stand zum Pausentee. 

Der Elan, dem Spiel in Halbzeit Zwei eine Wende zu geben, schien sich früh wieder zu erledigen. 

Völlig ohne Not holte sich Philipp Goralski innerhalb einer Minute zuerst die gelbe und dann die 

gelb-rote Karte, wegen Weiterspielen nach Spielunterbrechung und des darauf folgenden Unterlas-

sens, sofort seinen Namen zu nennen. Sicherlich nicht sonderlich clever, aber mit ein bisschen 

mehr Fingerspitzengefühl hätte man das auch anders lösen können. Allerdings schien es zunächst 

so, als hätte der Platzverweis den Ammerseern eine Initialzündung verpasst. Plötzlich dominierte 

Dießen für 15 Minuten das Spiel, Reichling in dieser Phase stark unter Druck. Aber Max Erdle und 

Andi Schranner konnten die dennoch wenigen Chancen nicht verwerten. Dann verflachte die Partie 

wieder, Dießen zwar bemüht, aber ohne die erforderliche Durchschlagskraft. Reichling mit gele-

gentlichen Kontern, der beste landete am Pfosten. In der 85. Minute dann eine weitere schwer 

nachvollziehbare Entscheidung. Reichling gelang es einen Flachpass von außen in den Strafraum 

des MTV zu spielen. Dort kam der Reichlinger Stürmer und Martin Kunschak zeitgleich an den Ball, 

der leicht abgefälschte Schuss ging über das Tor von Christian Werkmeister. Wiederum wollte 

ausschließlich der Schiedsrichter eine Regelwidrigkeit gesehen haben und zeigte auf den Elfmeter-

punkt. Reichling verwandelte den Strafstoß zum 2-0 Endstand. 

Kader: 

Werkmeister, Ehbauer, Schwaiger, Hinterbichler, Kunschak M., Goralski, Steffens, Erdle, Schranner A., 

Wimmer, Brauner, Ziller, Höckenreiner, Beausencourt P. 

         Text: Patrik Beausencourt 


