
  

 
SG Rott/Reichling - MTV Dießen 4:1 
 

Nach Am Sonntagmorgen traf man auf eine robuste und kampfstarke Truppe aus 

Reichling/Rott. Nach zuletzt zwei guten Auftritten unserer Mannschaft, ließ der 

Einsatz, Umsatz der Marschroute und der Wille unserer Mannschaft bei diesem 

Spiel zu wünschen übrig. Ansatzweise zeigte das Dießener Team, daß es gut 

Fussball spielen könnte und auch eine Taktik hat, aber man war nicht in der Lage 

sich allzu häufig hundertprozentige Torchancen zu erspielen. Und wenn es zu 

Tormöglichkeiten kam, vereitelte der Gästekeeper samt Abwehr unsere Treffer. 

Was dem Team vom Ammersee in diesem Spiel fehlte, war in erster Linie das 

schnelle Zusammenspiel und Verteidigen der gesamten Mannschaft. Oft verdrib-

belte man sich unnötig in der Abwehr oder im Mittelfeld, was dem Gegner große 

Tormöglichkeiten  und Überwasser einbrachte. Wir wurden auswärts klassisch 

ausgekontert, außerdem patzten einige individuell und die Schlussfolgerung war 

eine vermeidbare 1:4 Niederlage. 

         Text: Tomas Tomic 

  

U13 siegt weiter 
 

Mit einem weiteren energischen Auftritt konnte die Dießener U13 am letzten 

Samstag das Duell der beiden bislang punktverlustfreien Teams gegen den TSV 

1847 Weilheim mit 1:0 für sich entscheiden. Die Mannschaft war in einer intensi-

ven Partie auf gutem Niveau spielerisch besser, tat sich gegen einen körperlich 

robusten Gegner aber schwer. In der Anfangsphase konnten die Gäste zwei Feh-

ler im Dießener Spielaufbau nicht nutzen, der MTV vergab kurz vor dem Halbzeit-

pfiff in einer Situation gleich doppelt. Nach der Pause agierte das Team vom Am-

mersee vorne etwas zwingender und ging zehn Minuten vor Spielende durch ei-

nen schön herausgespielten Treffer in Führung. In der Schlussphase hielten die 

Spieler den Weilheimer Angriffsversuchen stand, spielten die sich bietenden Kon-

termöglichkeiten jedoch auch nicht zielstrebig aus und gewannen somit knapp, 

aber durchaus verdient mit 1:0. Die U13 kann mit ihrem Spiel erneut zufrieden 

sein, trifft am nächsten Samstag mit dem aktuellen Tabellenzweiten allerdings 

schon wieder auf einen schweren Gegner. 

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

scheltsrieder, Yannick Broszio, Gabriel Hibler, Moritz Loh, Gianni Maniscalco, 

Michael Sedlmeier, Dominik Wagner, Paul Weber, Linus Weisshaar und Florian 

Werkmeister.           

         Text: Philipp Ropers 

Die Lage in den Ligen: 
  

 

A-Klasse 5: 
 

Berg (28) lässt sich nicht vom angestrebten Ziel abbringen und 
siegt immer weiter. Dahinter haben die heutigen Kontrahenten 
aus Dießen (24) und Schäftlarn (22) momentan die besten 
Karten im Kampf um den Relegationsplatz. Erling und Iffeldorf 
(je 17) sind schon ein Stückchen entfernt. Tutzing (14) spielt in 
diesem Jahr nicht die gewollte Rolle und musste sogar die 
Zweite des Lokalrivalen Pöcking (15) vorbei ziehen lassen. 
Hinten haben es die beiden dritten Mannschaften aus Wald-
ram und Raisting mit je 3 Punkten weiterhin sehr schwer. Hö-
henrain (9) konnte mit dem 6:3 Heimsieg gegen Tutzing etwas 
Luft zwischen sich und dem bedrohlichen Strich bringen. 
 
 

B-Klasse 7: 
 

Spannend geht es an der Spitze zu. Türkenfeld (24) grüßt der-
zeit vom Platz an der Sonne, hat aber schon eine Partie mehr 
absolviert als der SV Lengenfeld (23), der wiederum in der 
Spitzenpartie bei unserem heutigen Gegner Jahn Landsberg II 
(18) gewinnen konnte. Wörthsee (17) verlor durch die völlig 
überraschende Niederlage gegen das Schlusslicht Ditib 
Landsberg (5) den Anschluss nach ganz oben. Der MTV (16) 
hält sich auf Rang sechs sehr beachtlich. Durch den Dreier ge-
gen Wörthsee rückten die Landsberger Türken zum FC Stof-
fen II (5) auf und liegen nur noch einen Punkt hinter dem FC 
Dettenschwang II (6), der auf dem ersten Nichtabstiegsplatz 
steht. Schmiechen (8) profitiert noch vom Dreier aus Dießen 
und Utting (10) konnte gegen Unterdießen (13) keine Zähler 
nach unten gut machen. Die hoch gehandelten Thaininger (14) 
hängen im Mittelfeld fest. 



II. Mannschaft - Spielbericht 11. Spieltag: 
  

MTV verliert unglücklich beim Spitzenreiter 
 

TSV Türkenfeld II – MTV Dießen II 2:1 (0:1) 
 
Wie Eichörnchen vor der kalten Jahreszeit Nüsse sammeln, so hat die MTV-Reserve in 

den vergangenen Wochen Punkt um Punkt auf ihrem Konto angehäuft. Sechs Spiele war 

man ungeschlagen und hatte dabei 16 von 18 möglichen Punkten geholt – ein goldener 

Herbst. Aber jede Serie endet einmal. Besonders bitter: Trotz guter Möglichkeiten und ei-

ner guten Spielanlage riss diese Erfolgsserie im Spitzenspiel beim Tabellenführer TSV 

Türkenfeld II, den man über weite Strecken im Griff hatte. 

Gleich von Beginn an trat der MTV, der ohne seinen im Urlaub weilenden Coach Patrik 

Beausencourt angereist war, ohne Respekt vorm Tabellenführer auf. Es ging munter aufs 

TSV-Tor und nach wenigen Minuten hatte Kapitän Andreas Schranner gleich zweimal die 

Gelegenheit zum 1:0, aber er scheiterte zweimal am Türkenfelder Keeper. Die Hausherren 

kamen nach einem Konter nach etwa einer Viertelstunde zur ersten Chance. Auf der ande-

ren Seite machte es Dießen besser: Spielmacher Matteo Bonomo mit klugem Pass in die 

Spitze auf Jonas Jokisch, der mit einem überlegten Flachschuss vorbei am Kepper mit 

seinem dritten Tor im zweiten Spiel zur Stelle war (22.). Nach einer Ecke hätte Verteidiger 

Florian Odinius per Kopf das 2:0 machen können, allerdings rutschte ihm der Ball über den 

Scheitel. Dießen ließ keinen geordneten Spielaufbau des Tabellenführers zu, aber nach 

etwa einer halben Stunde wachte Türkenfeld auf, das nun nach schnell vorgetragenen 

Kontern mehrfach vors MTV-Tor kam. Einmal konnte sich Schlussmann Fabian Höckenrei-

ner im Eins-gegen-Eins auszeichnen, beim zweiten Mal schloss der durchgebrochene 

Stürmer zu überhastet ab. 

Kurz nach Wiederanpfiff durften die Hausherren dann doch jubeln. Nach einem Eckball 

landete ein Pass beim sträflich allein gelassenen Frank Wirtl, der aus elf Metern nur noch 

flach ins Eck schießen musste (48.). Dießen war sichtlich geschockt und musste acht Mi-

nuten später sogar das 1:2 hinnehmen, als Johannes Wagner per direktem Freistoß erfolg-

reich war. Es dauerte nun ein wenig, bis sich Dießen wieder aufrappelte. Aber mit einer 

starken kämpferischen Leistung hielt man nun stand. Nach einem schnellen Angriff über 

Markus Ehbauer steckte Nico Weis klug auf Schranner durch, dessen Schuss aber noch 

von einem Türkenfelder Verteidiger von der Linie geschlagen werden konnte. Kurz vor 

Schluss bediente abermals Weis Jonas Jokisch, der allerdings knapp vorbeischoss. In der 

90. Minute musste Christoph Schwaiger das Feld mit einer gelb-roten Karte verlassen, kurz 

darauf war Schluss. 

Am Ende stand eine unverdiente Niederlage beim Spitzenreiter der B-Klasse 7, in der man 

angesichts der Chancenverteilung und der Spielanteile mindestens ein Unentschieden 

verdient gehabt hätte. 

Für Dießen spielten: Höckenreiner, Hinterbichler, Odinius, Kunschak M., Schwaiger, Hart-

mann T., Tischler, Wimmer, Schranner A., Bonomo Ma., Jokisch Jo., Brauner, Weis N., 

Ehbauer; 

         Text: Dominic Wimmer 

I. / II. Mannschaft - Spielbericht 10. Spieltag: 
  

MTV-Herren holen 6 Punkte:  
Die Zweite marschiert weiter! 
 

MTV Dießen II – FC Stoffen II 3:1 (1:0) 
 
In einem ansehnlichen B-Klassenspiel gewinnen die Männer von Spielertrainer Patrik 

Beausencourt auf Grund der kompakteren Leistung verdient mit 3-1. 

Der MTV startete furios. Bereits in den ersten 3 Spielminuten erspielten sich die Hausher-

ren 2 hochkarätige Chancen, doch einmal rettete der Pfosten, einmal die Latte der Gäste. 

Nach dem Anfangssturmlauf glichen sich die Kräfte aus. Stoffen stand nun besser und 

machte die Räume eng. Dießen schaffte es in dieser Phase nicht, die Räume zu öffnen 

und blieben immer wieder in den Abwehrreihen der Gäste hängen. Jonas Jokisch hatte in 

der 30 Minute freistehend vor dem Stoffener Gehäuse die Möglichkeit zur Führung, schei-

terte aber am Torhüter. Auch weitere Chancen blieben ungenutzt. In der 43. Minute fasste 

sich Vincent Vetter ein Herz, schnappte sich an der Mittelinie den Ball, raste Richtung Gäs-

tetor und konnte nur durch ein Foul im 16er gestoppt werden. Matteo Bonomo, der an die-

sem Tag mehr Fäden zog, als ein Schauspieler der Augsburger Puppenkiste, verwandelte 

den fälligen Strafstoß abgeklärt. 

Nach der Halbzeitpause und kleineren taktischen, aber keinen personellen Änderungen 

folgte die stärkste Phase der Gastgeber. Immer wieder wurden die Bälle über die starken 

Zentralspieler Bastian Weber, Matteo Bonomo oder man-of-the-match und Zwei-

kampfgodzilla Manuel Tischler nach vorne kombiniert. In der 52. und in der 57. Spielminute 

erhöhte Jonas Jokisch per Doppelpack zur 3:0 Führung. Als dann in der 69. Spielminute 

der Stoffener Libero mit gelb-roter Karte vom Platz gestellt wurde, schien alles geklärt, 

doch wie schon die Woche zuvor, schien dies neue Kräfte bei den Gästen zu wecken. Die-

se warfen alles nach vorne und köpften durch Stefan Mayr in der 72. Minute nach Eckball 

zum 3:1 Anschlusstreffer. Die letzten 10 Minuten wurde es im Hinterhaus der Gastgeber 

immer wieder brenzlig und vorne wurden selbst beste Chancen nicht mehr genutzt, aber 

letztendlich gewannen die Ammerseer verdient mit 3:1. Dank einer kompakteren Mann-

schaftsleistung gewinnt die Zweite des MTV Dießen das fünfte Spiel in Folge. Ein beson-

deres Lob gilt am heutigen Tag der hevorragenden Schiedsrichterleistung von Uwe Melzer. 

Kader: Werkmeister – Kunschak M. – Odinius – Plesch – Tischler – Weber – Lipsmeier 

(bis 72.) – Vetter – Bonomo Ma. (bis 75.) – Schranner A. – Jokisch Jo. (bis 70.) – Heywood 

P. (ab 70.) – Ortner (ab 72.) – Ehbauer (ab 75.) – Höckenreiner (o.E.), Beausencourt P. 

(o.E.); 

         Text: Patrik Beausencourt 

MTV Dießen – DJK Waldram III X:0 
 

Um 11:30 Uhr sagten die Waldramer die Partie gegen den MTV ab, nach der Sportge-

richtsverhandlung bekommt der MTV die 3 Punkte am grünen Tisch zugesprochen. 

        


