
  

U11 mit zwei komplett verschiedenen Halbzeiten 
 
SC Riederau - MTV Dießen 4:11 (2:3) 
 

Nach der 1:10-Lehrstunde am vergangen Samstag, wollen wir gegen unsere 

Nachbarn aus Riederau zeigen, dass wir trotz der Niederlage viel gelernt haben, 

und dass im heutigen Spiel auch umsetzen wollten. Wir gingen bereits früh mit 

3:0 in Führung und stellen leider dann das zielorientierte Spiel komplett ein! Wir 

erspielten uns zwar noch ein paar Chancen, aber der Wille das Tor zu schießen 

reichte gegen einen klasse Riederauer Schlussmann nicht aus. So war es kein 

Wunder, dass die toll kämpfende Riederauer Mannschaft auf 3:2 verkürzen konn-

te. Dass wir damit nicht zufrieden sein konnten war klar, denn konzentriert und 

zielstrebig sieht anders aus. Mit dem Anpfiff zur zweiten Spielhälfte stand eine 

komplett andere Mannschaft auf dem Platz! Alles, was uns wichtig im Spiel ist, 

wurde unglaublich toll von unseren Jungs umgesetzt. Jetzt konnte man sehen, 

dass wir am Samstag Einiges gelernt haben und so war der Endstand von 11:4 

auch gerechtfertigt und toll erspielt. Einen großen Respekt auch für die Riederau-

er Jungs, die toll kämpften und uns das Leben manchmal schwer gemacht haben. 

Diesen Fußball der zweiten Halbzeit wollen wir weiter spielen! Nur so können wir 

uns weiterentwickeln und das wollen wir bereits am Freitag, wenn die Jungs vom 

SV Reichling kommen, zeigen und fortführen. 

         Text: Ben Diehl 

  

U15 siegt 5:0 in Polling 
 

Bei super Fussballwetter ging es für uns nach Polling zum Auswärtsspiel. Da es 

beim letzten Match in Schongau nicht ganz so spielerisch harmonierte, haben wir 

eine kleine taktische Umstellung vorgenommen. Es lief auch von Anfang an bes-

ser, aber unser Gegner versuchte auch mitzuspielen und suchte seine Chancen, 

die sie auch bekamen. Beide Mannschaften konnten somit zeigen, wer die besse-

re ist und die Dießener Jungs ließen auch keine Zweifel übrig, wer diese ist. Spie-

lerisch und taktisch passte sich unsere Mannschaft dem Wetter an und erspielte 

sich Chancen um Chancen. Polling war aber auch nie zu unterschätzen, weil sie 

immer gefährlich vor unser Tor kamen. Ihre Tormöglichkeiten wehrte unser Kee-

per ab, oder unsere Abwehr verteidigte frühzeitig und gut. Alles in allem war das 

ein gelungener Fussballnachmittag, Endstand: 0:5 (0:2).     

       

         Text: Tomas Tomic 

Die Lage in den Ligen: 
  

 

A-Klasse 5: 
 

Berg (25) behält im Spitzenspiel gegen Schäftlarn (16) knapp 
mit 2:1 die Oberhand und konnte damit einen weiteren Verfol-
ger auf Distanz halten. Der MTV aus Dießen (18) ist nach dem 
2:0 gegen die Eisenbahner aus Penzberg (12) ist nun der ers-
te Verfolger der Würmseer. Auf Rang drei hat sich der TSV 
Iffeldorf (17) vorgeschoben, der als Mitfavorit gehandelte TSV 
Tutzing (14) konnte knapp mit 4:3 beim SVL Weilheim (12) ge-
winnen und hält weiterhin Anschluss an Rang zwei. Auf den 
beiden Abstiegsrängen befinden sich immer noch die beiden 
Dritten Mannschaften aus Raisting und Waldram mit je 3 Ha-
benzählern. Davor dürfen Höhenrain II (5), Marnbach (8) und 
Pöcking II (9) den Blick nach unten nicht verweigern. 
 
 

B-Klasse 7: 
 

Vier der sechs Partien des letzten Spieltages endeten mit ei-
nem Remis, lediglich der MTV (13) und der TSV aus Türken-
feld (18) gewannen ihre Spiele. Türkenfeld schob sich mit dem 
Dreier auf Rang drei in der Tabelle. Jahn LL II (18) konnte die 
Tabellenführung mit einem 1:1 beim TSV Schmiechen (8) ver-
teidigen. Lengenfeld (17) muss sich mit Wörthsee II (17) nicht 
nur die Punkte (3:3), sondern auch den Tabellenplatz teilen. 
Weil II (14) konnte die Unentschieden der Konkurrenz nicht 
nutzen und trennte sich zuhause nur 2:2 vom FC Thaining 
(11). Ditib (2) konnte sich im Heimspiel gegen Utting II (7) den 
zweiten Punkt ergattern, liegt aber immer noch am Tabellen-
ende, auf dem zweiten Abstiegsrang steht der FC Stoffen II 
(5), der sein Heimspiel mit 0:1 gegen den neuen geteilten Ta-
bellenführer Türkenfeld II verlor. Der MTV II konnte sich mit 
dem 13 Punkt aus den letzten 5 Spielen auf Rang 6 vorspie-
len. 



II. Mannschaft - Spielbericht 9. Spieltag: 
  

Das Glück des Tüchtigen 
 
MTV Dießen II - SV Unterdießen II 2:0 (1:0) 
 
 
"Fortes fortuna adiuvat" - Das Glück ist mit den Tüchtigen, so könnte man den Sieg der 
Ammerseer im Duell der Namensvettern am heutigen Sonntag beschreiben. In einer Partie 
mit viel Tempo gewannen die Hausherren ein Spiel auf Messers Schneide verdient mit 2-0. 
 
Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, vor allem über die linke Seite von Alex Stef-
fens wurden früh Raumgewinne erzielt. Bastian Weber und Matteo Bonomo hatten Schus-
schancen, erzielten aber nichts zählbares. Nach dem ersten Anstürmen egalisierten sich 
die Kräfteverhältnisse und auch Unterdießen kam drängte eigenen Angriffsbemühungen. 
Doch die Abwehrrecken Florian Odinius und Stephan Hinterbichler zeigten ihre Zweikampf-
qualitäten gegen die schnellen Speerspitzen der Unterdießner. Die größte Gästemöglich-
keit gab es in Minute 30, als deren Außenbahnspieler über links durchbrach und nach ei-
nem schnellen Doppelpass plötzlich alleine vor Torhüter Fabian Höckenreiner stand, aller-
dings am rechten Pfosten vorbeizog. Das zentrale Mittelfeld mit Martin Kunschak und Ma-
nuel Tischler mit intensivstem Lauf- und Zweikampfverhalten und vor allem in Halbzeit eins 
ob des Drängend der Unterdießner stark gefordert, allerdings schafften es die Hausherren 
in den letzten 15 Minuten vor der Halbzeit selten, Kontrolle über den Ball zu bekommen, 
doch wenigstens die Einsatzbereitschaft stimmte. Nachdem hüben wie drüben mehr oder 
weniger gute Chancen vergeben wurden, dann die Führung für den MTV kurz vor der 
Halbzeit. Alex Steffens zirkelte einen Eckstoß in den Fünfer der Gäste und der Ball landete 
aus dem Kuddelmuddel vor Matteo Bonomo, der aus 7 Metern gekonnt einschob. 
 
Die von Spielertrainer Patrik Beausencourt in der Halbzeitpause kritisierte zeitweise man-
gelhafte Ballkontrolle wurde nach dem Wechsel deutlich besser. Auf Grund verbessertem 
Stellungsspiel und konsequentem Zweikampfverhalten blieb der erwartete Sturmlauf der 
Gäste nach dem Pausentee zunächst aus. Dießen spiele konzentriert und souverän. Als 
dann ein Unterdießner Abwehrspieler in der 60. Minute nach wiederholtem Foulspiel den 
Platz verlassen musste, schien sich die Waage des Schicksals noch mehr Richtung der 
Hausherren zu neigen, doch der Platzverweis führte bei den Gästen zu einer Trotzreaktion 
und erweckte neue Kräfte. Nachdem die Unterdießner in einer Vielzahl an Ecken und Frei-
stößen aus dem Halbfeld immer wieder gefährlich wurden, waren die Zuschauer gespannt, 
wie Tim Wieses Wrestlingtrikot, doch nach einem Doppel-Doppelpass mit Andreas Schran-
ner erlöste Matteo Bonomo die MTV-Fans und schloss in der 70.Spielminute durch die 
Beine des Gästetorhüters zum 2-0 ab. Die letzten 20 Minuten ließen die Hausherren nichts 
mehr anbrennen und brachten den Vorsprung gekonnt nach Hause. Vielleicht hatten die 
MTV-Reservisten in der ein oder anderen Situation am heutigen Tag vielleicht ein bisschen 
Glück, dank der gezeigten Einsatzbereitschaft gilt zumindest heute das Sprichwort: "Das 
Glück ist mit den Tüchtigen"! 
 
Kader:  
Höckenreiner - Frank (bis 45.) - Hinterbichler - Odinius - Kunschak M. - Tischler - Steffens - 
Wimmer - Bonomo Ma. (bis 70. ab 80.) - Weber (bis 45. ab 70. bis 80.) - Schranner A. - 
Beausencourt P. (ab 46.) - Brauner (ab 46. bis 82.) - Ziller (ab 82.) 
 

        Text: Patrik Beausencourt 

  

U13 weiterhin erfolgreich 
 
MTV Dießen II - SV Unterdießen II 2:0 (1:0) 
 

Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung gewann die Dießener U13 am letzten Samstag 

zuhause gegen die JFG Ammersee West 2 klar mit 7:0. Das Team war über die komplette Spiel-

zeit deutlich besser und erarbeitete sich gegen einen überforderten Gegner ein klares Plus an 

Ballbesitz und viele gute Tormöglichkeiten. Die Gäste kamen aus dem Spiel heraus nicht zu 

Chancen und waren nur nach Freistößen und zwei individuellen Dießener Fehlern gefährlich. 

Einziges Manko war erneut die Torausbeute, mit etwas mehr Konzentration im Abschluss hätten 

die Spieler noch einige weitere Treffer erzielen können. Trotzdem sahen die Zuschauer wieder 

einen starken Auftritt der U13. Am nächsten Sonntag wartet auf den MTV nach vier meist souve-

ränen Siegen dann der erste richtige Gradmesser. 

 

Für den MTV spielten: Raphael Anklam, Christoph Bauer, Ben Bergs, Marcel Bischeltsrieder, 

Yannick Broszio, Gabriel Hibler, Moritz Loh, Gianni Maniscalco, Michael Sedlmeier, Dominik 

Wagner, Paul Weber, Linus Weisshaar und Florian Werkmeister. 

         Text: Philipp Ropers 

 

  

U17 feiert 5:4 Last-minute-Sieg gegen Hechendorf 
 

Am Dienstag ging es zum TSV Hechendorf. Wir gerieten schon relativ schnell mit 0:1 in Rück-

stand und konnten in der ersten Halbzeit kaum entscheidend vor das Hechendorfer Tor kom-

men. Mit 0:1 ging es bei tollstem Fritz Walter Wetter (es goss wie aus Eimern) in die Halbzeit-

pause. Die zweite Halbzeit begann besser für uns, aber die starken Hechendorfer setzten immer 

wieder gute Aktionen gegen uns und kamen schnell zum 0:3. Nach einigen kleinen taktischen 

Umstellungen, lief es jetzt besser für uns und wir konnten bis auf 2:3 verkürzen. Nach einem 

weiteren gefährlichen Angriff der Hechendorfer konnten sie wieder auf 2:4 erhöhen. Dieses 2:4 

war die Initialzündung für unsere Jungs und zeigte, was mit dieser Mannschaft alles möglich ist. 

Wir konnten nochmal auf 4:3 verkürzen und schafften sogar noch den Ausgleich, der zu diesem 

Zeitpunkt auch absolut in Ordnung ging. Wer dachte, dass sich die Dießener Jungs damit zufrie-

den geben würden, wurde aber eines Besseren belehrt. Fast mit dem Schlusspfiff passierte das, 

was eigentlich unmöglich schien! Wir gingen mit 5:4 in Führung. Die Freude über diesen wert-

vollen und unglaublich toll erkämpften Sieg kannte keine Grenzen und belohnt einen guten Sai-

sonstart.  

Mit nun 6 Punkten aus drei Spielen stehen wir dank des direkten Vergleiches auf dem 1. Platz 

der Kreisklasse West, und stellen sogar den Führenden der Torschützenliste in dieser Liga. Das 

Trainerteam ist unglaublich stolz darauf, was unsere Jungs da auf dem Platz wieder geleistet 

haben! Am Sonntag geht es dann zum Spiel gegen die JFG Ammersee West.  

          Text: Ben Diehl 


