
A-Jugend U 19 - Spielbericht 1. Spieltag: 
  

MTV Dießen – VfL Kaufering 1:4 (0:1) 

Trotz der viel zu hoch ausgefallenen 1:4-Niederlage gegen den Aufstiegsfavoriten 
VFL Kaufering, konnte Trainer Florian Sepperl mit dem Auftaktspiel seiner Mann-
schaft sehr zufrieden sein. Das Team vom Ammersee, welches in dieser Saison aus-
schließlich mit Spielern des jüngeren Jahrgangs 1997 und jünger antritt, war defensiv 
eingestellt und stand tief. Die Kauferinger ließen den Ball zwar zunächst gefällig in 
den eigenen Reihen laufen. Allerdings konnten sie nicht viel Raumgewinn verzeich-
nen und sich meist nur mit langen Bällen näher an das MTV-Tor heranarbeiten. Das 
Spiel war in der Anfangsphase durch eine positive Aggressivität und hohes Engage-
ment von beiden Mannschaften geprägt. Mitgereiste Kauferinger Fans, die nach ei-
nem Allerweltsfoul eines Dießener Offensivspielers die rote Karte forderten, brachten 
dann eine interessante, aber unangenehme Wendung in das Spiel. 
 
Die Aggressivität übertrug sich auf das Feld, sodass der Schiedsrichter alle Hände 
voll zu tun hatte. Schwer zu unterscheiden waren tatsächliche Fouls und Schwalben-
anflüge. In der 39. Minute der ausgeglichenen ersten Halbzeit zog der Schiedsrichter 
dann tatsächlich die rote Karte. Nach einem Foul wurde ein Dießener Spieler, der 
zuvor nur ein einziges Mal auffällig gewesen war, sofort mit Rot des Platzes verwie-
sen. Aus Dießener Sicht wäre hier Gelb oder eine Zeitstrafe eher angemessen ge-
wesen. In der 44. Minute gelang dem Gast dann nach einem Eckball das glückliche 
0:1. Die Dießener kamen auch zur zweiten Halbzeit motiviert auf das Feld. Auch in 
Unterzahl gelang es den Ammerseeern, dem starken Gegner immer wieder durch 
Konter und einige herausgespielte Züge gefährlich zu werden. In der 53. Minute ent-
schied der in Summe sehr gut leitende Schiedsrichter nach einer Berührung im Straf-
raum auf Elfmeter für den VFL. Dieser wurde sicher zum 0:2 für Kaufering verwan-
delt. 
 
Wer jetzt glaubte, der MTV würde sich aufgeben, sah sich getäuscht. Die Mann-
schaft wurde trotz der Unterzahl immer stärker und konnte immer wieder vor das Tor 
der nachlassenden Gäste gelangen. In der 78. Minute entschied der Schiedsrichter 
nach einem Foul an Neuzugang Johannes Schmalz auf Elfmeter für den MTV. Die-
ser wurde zunächst vom Torhüter gehalten, dann aber von Johannes Schmalz im 
Nachschuss verwandelt. Im Anschluss kam sogar wieder Hoffnung auf den Aus-
gleich im MTV-Team auf. Die Mannschaft öffnete zu zehnt das Visier und versuchte 
noch einmal alles. Sichtlich erschöpft vom langen Unterzahlspiel schlichen sich jetzt 
aber auch immer wieder Fehler ein, die der VFL Kaufering folgerichtig zum 1:3 und 
1:4 nutzte. Die Niederlage war damit deutlich zu hoch und spiegelt in keiner Weise 
die Leistungen der Mannschaften wider. Am Rande des Spiels waren vor allem die 
nicht wirklich fairen Kommentare interessant. Diejenigen, die es betrifft, werden sich 
aber sicher nicht angesprochen fühlen.   
 
Ein großes Lob an das Team. Die Moral und der Einsatzwille waren vorbildlich. 
Wenn es gelingt, Einstellung und Leistung zu konservieren, hat die Mannschaft mit 
den Abstiegsplätzen nichts zu tun. Leider verletzte sich Paul Auerbach und musste 
ins Krankenhaus transportiert werden. Wir wünschen Paul gute Besserung und der 
Mannschaft viel Erfolg für das Nachholspiel am kommenden Dienstag.  
         

          Text: Jens Ropers 

Die Lage in den Ligen: 
  

 
A-Klasse 5: 
 

Im letzten Jahr noch knapp in der Relegation gescheitert peilt die 
Zweite des MTV Berg in diesem Jahr den direkten Aufstieg als Meis-
ter an und nach einem Drittel der Saison sind die Würmseer auf dem 
besten Weg. 7 Siege und ein Remis aus 8 Begegnungen bedeuten 
mit 22 Punkten die souveräne Tabellenführung vor dem TSV Schäft-
larn mit 16 Punkten und dem MTV aus Dießen mit 15 Punkten. Auch 
Iffeldorf, das wie die Teams auf Rang zwei und drei eine Partie we-
niger bestritten hat als der MTV Berg II ist mit 14 Punkten in Schlag-
distanz. Absteiger Erling hat sich gefangen und steht mit 13 Punkten 
aus 8 Spielen auf Rang 5. Der TSV Tutzing, ebenfalls mit hohen Er-
wartungen in die Saison gestartet, hängt mit derzeit 11 Punkten auf 
Rang 8 fest und muss sich deutlich steigern um noch vorne mitmi-
schen zu können. Hinten sind die dritten Mannschaften aus Wald-
ram und Raisting mit je 3 Habenpunkten auf den unbeliebtesten 
Plätzen der Liga. Aber zum rettenden Ufer, auf dem aktuell Höhen-
rain II steht ist es nur ein Punkt. 
 

B-Klasse 7: 
 

A-Klassenabsteiger SV Lengenfeld muss nach furiosem Start wohl 
nun ein wenig durchatmen und mit Wörthsee und Jahn Landsberg 
zwei zweite Mannschaften vorbeiziehen lassen. Die Mission Wieder-
aufstieg wird nun wohl schwieriger als gedacht. Türkenfeld II hat 
nach einer schwächeren Saison vor zwei Jahren wieder dort etab-
liert, wo man sie auch stets erwartet. Aufsteiger Thaining sieht die B-
Klasse auch nur  als Zwischenstation auf dem Weg zurück in die A-
Klasse, aber dafür sind die Leistungen einfach zu durchwachsen. 
Nach gutem Start hagelte es teils derbe Niederlagen gegen das ak-
tuelle Spitzenduo, wohin gegen der SV Lengenfeld im Derby mit 2:1 
besiegt wurde. Nach dem Fehlstart mit 3 Niederlagen hat sich der 
MTV mit 3 Siegen und einem Remis aus den folgenden 4 Begeg-
nungen ins Mittelfeld der Tabelle hochgespielt. Mit Unterdiessen II 
trifft man heute zuhause auf ein punktgleiches Team, vielleicht kann 
die Serie ausgebaut werden. Die letzten Partien gegen den SVU wa-
ren größtenteils erfolgreich. Hinten wird’s für Absteiger Ditib (1) 
schwer den weiteren Absturz zu verhindern. Momentan liegt Stoffen 
II (5) auf dem zweiten Abstiegsrang, direkt davor der FC aus Detten-
schwang und der TSV aus Utting mit je einem Zähler mehr. 



II. Mannschaft - Spielbericht 8. Spieltag: 
  

Derbysieg! 
 
FC Dettenschwang II – MTV Dießen II 2:4 (1:2) 

“Heureka” hätte Sokrates entzückt von sich gegeben, denn an die-
sem Tag ist mehr geschehen, als nur ein Fußballspiel. Kapitän An-
dreas Schranner wurde nur zwei Tage zuvor Vater eines gesunden 
Jungen, die zweite Mannschaft der Ammerseer hatte zum ersten mal 
in seiner neueren Geschichte bis auf einen Spieler dieselbe An-
fangsformation wie im Spiel zuvor und (!) nach dem Spiel begaben 
sich die Dießner in das Sportlerheim der Dettenschwanger und feier-
ten dort des Kapitanos Vaterschaft. Experten erwarten sich gerade 
von letzterem den lange ersehnten Zündfunken für den Weltfrieden. 
Doch nun zum Spiel. 

Bei Flutlicht unter sternenklarem Spätsommerhimmel verließen die 
Männer vom Ammersee um Spielertrainer Patrik Beausencourt in 
einer ansehnlichen B-Klassenpartie verdient den Platz als Derbysie-
ger. 

Beide Mannschaften versuchten früh die Dominanz im Spiel zu über-
nehmen und nach dem anfänglichen Schlagabtausch übernahmen 
die Gäste aus Dießen die Kontrolle über das Spiel. Nach einigen er-
folglosen Angriffsversuchen waren es dann die Hausherren, die ei-
nen Konter konsequent zu Ende spielten und durch Martin Metz in 
der 13.Spielminute zum Führungstreffer einschoben. Doch der MTV 
hiervon nur kurz geschockt. Die in der Spielanlage am heutigen Tag 
besseren Dießner übernahmen weiterhin das Spiel und spielten 
munter nach vorne. Der bärenstarke Bastian Weber fasste sich in 
der 28.Spielminute ein Herz, brachte den Ball in den Strafraum der 
Gastgeber, wo er bei Neuvater und Kapitän Andreas Schranner lan-
dete, der den Ball aus 10 Metern trocken in den linken oberen Win-
kel drosch. Dießen nun weiter im Aufwind, aber bis zur Pause schien 
nichts mehr zählbares mehr herauszuspringen. Ein letzter Freistoß 
an der Mittellinie sollte nur noch ausgeführt werden, bis der Schieds-
richter zum Pausentee pfiff, doch Abwehrspieler Florian Odinius 
fasste sich ein Herz und zog aus 45 Metern ab. Zum Erstaunen aller 
segelte der Ball an Freund und Feind vorbei über den verdutzten 
FCD-Keeper in den rechten oberen Winkel. Tor- und Halbzeitpfiff 
erfolgten zeitgleich. 

Nach der Pause übernahmen schnell die Ammerseeer wieder das 
Spielgeschehen. Konterversuche der Gastgeber wurden durch die 
Abwehr um den gut stehenden Libero Christoph Schweiger schnell 
entschärft und der Ball zügig wieder in die Spielhälfte der Detten-
schwanger getragen. In der 56.Spielminute krönte sich Bastian We-
ber, nach Zuspiel von Martin Kunschak, seine man-of-the-match-
Leistung mit einem traumhaften Schuss aus 20 Metern unter die Lat-
te zum 3-1. Die Gastgeber in der Folgezeit meist durch Standartsitu-
ationen gefährlich, ohne einen Treffer zu erzielen. Dießen weiterhin 
mit dem besseren Spielaufbau. In der 88.Spielminute leitete Patrik 
Beausencourt einen Einwurf von Laufgott Alex Steffens auf den sehr 
agilen Jonas Jokisch, der am gegnerischen 16er klug den Ball quer 
auf Manuel Tischler legte, welcher den Ball am Torwart vorbei neben 
den linken Pfosten zum 4-1 platzierte. Jürgen Muhlke verwandelte 
sehenswert nur eine Minute später einen Freistoß direkt derart bra-
chial in den rechten oberen Winkel zum 4-2, dass Gästetorwart 
Christian Werkmeister noch heute behauptet, der Ball wäre unsicht-
bar gewesen. 

Kurz darauf pfiff der hervorragende und fehlerlos gebliebene 
Schiedsrichter Stephan Botschafter eine überaus faire und freund-
schaftliche Partie ab, in welcher die Gäste letztendlich dank einer 
geschlossenen Mannschaftleistung drei Punkte aus Dettenschwang 
entführten. 

Kader: Christian Werkmeister – Patrik Beausencourt (bis 20., ab 
70.), Florian Odinius (bis 82.), Stefan Hinterbichler, Manuel Tischler, 
Martin Kunschak, Bastian Weber, Alexander Steffens, Matteo 
Bonomo (bis 70.), Andreas Schranner, Christoph Schwaiger (ab 20.), 
Peter Ziller (ab 82.); 

       Text: Patrik Beausencourt 

          

         


