
I. Mannschaft - Spielbericht 17. Spieltag: 
  

Dießen mit Sieg beim Heimdebüt 2015 
 

MTV Dießen I – TSV Tutzing 6:1 (2:1) 

Am Ostermontag gewann die 1. Mannschaft des MTV Dießen auf eigenem Platz mit 6:1 gegen den 

TSV Tutzing. In einer umkämpften Partie sicherten sich die Dießener völlig verdient drei wichtige 

Punkte im Aufstiegsrennen und nahmen den Gästen die letzte Hoffnung nochmal oben mitzuspielen. 

 

Das Spiel startete ausgeglichen und beide Teams tasteten sich ins Spiel, doch nach und nach kam die 

Heimmannschaft besser zurecht und konnte erste offensive Akzente setzen. Mitte der ersten Hälfte 

ging das Team von Trainer Florian Schober dann mit 1:0 in Führung. Nach einem langen Freistoß 

leitete Michele Bonomo direkt weiter auf Vincent Vetter, der über den herauseilenden Gästekeeper 

sicher verwandelte. Nur wenige Minuten später war es Bonomo selbst, der auf 2:0 stellte. Nach einem 

sehenswerten Angriff über mehrere Stationen legte Daniel Schmid vor dem Tor quer und Bonomo 

schob sicher ein. Nach dieser guten Phase ließen die Dießener die Gäste wieder mehr zum Zug kom-

men und dies wurde auch prompt bestraft. Nach dem 2:1 Anschlusstreffer (33.) war es Torwart Rein-

hold Luister, der die Dießener Führung bis zur Pause festhielt. 

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich das Team vom Ammersee wieder präsenter und konnte auch 

der Härte, die die Tutzinger ins Spiel brachten, standhalten. So war es wiederum Vincent Vetter, der 

nach einer knappen Stunde nach starkem Zuspiel von Philipp Ropers den alten 2-Tore-Vorsprung 

wiederherstellte. Dießen stand in der Defensive nun sicher, ließ nichts anbrennen und war in der geg-

nerischen Hälfte stets brandgefährlich. Spätestens nach dem 4:1 durch Ropers 20 Minuten vor dem 

Ende war der Widerstand der Gäste gebrochen und Dießen konnte den Heimerfolg nun locker nach 

Hause spielen. In den letzten Minuten konnte sich noch der stark spielende Kapitän Giuseppe 

Bonomo in die Torschützenliste eintragen, ehe Ropers mit dem Schlusspfiff den Endstand von 6:1 

herstellte. 

Eine geschlossene Mannschaftsleistung war in diesem Spiel der Schlüssel zum Erfolg. Nun heißt es 

die Eindrücke aus den zwei starken Spielen gegen Erling-Andechs und Tutzing mit in die nächsten 

Wochen zu nehmen, denn am kommenden Samstag steht der Kracher der A-Klasse 5 auf dem Pro-

gramm. Um 14 Uhr tritt der MTV Dießen beim Tabellenführer MTV Berg/Würmsee II an. 

Für den MTV am Ball: Luister, Sepperl, Plesch, Vetter, Ropers, Burka, Widmann, Bonomo Mi., 

Schmid D., Bonomo G., Hummer, Seidel, Steffens, Weis N.; 

 

MTV Dießen II – SC Wörthsee II 

Das Spiel der Dießener II. vom Ostersamstag musste aufgrund des Schneefalls und der widrigen 

Platzverhältnisse verschoben werden.           

                           Text: Phillip Plesch 

Die Lage in den Ligen: 
  

 

A-Klasse 5: 
 

Berg II (44) konnte gegen den MTV vom Ammersee (41) seine 
Spitzenposition mit einem Treffer in den Schlussminuten verteidi-
gen. Da Berg II noch ein Spiel mehr in der Hinterhand hat und sie 
bisher in 16 Spielen lediglich zweimal die Punkte teilen mussten, 
dürfte der Weg für die Würmseer direkt in die Kreisklasse führen. 
Über den Umweg Relegation möchten Dießen oder Schäftlarn (37) 
nächstes Jahr gerne eine Klasse höher spielen. Schäftlarn hat ein 
Spiel weniger absolviert, d.h. Dießen darf sich nichts mehr erlau-
ben. Am letzten Spieltag steht  dann das direkte Duell an. Erling 
(33) nur noch mit theoretischen Chancen, Tutzing (26) führt das 
Mittelfeld an. Unser heutiger Gegner rangiert einen Platz dahinter 
(25). Hinten konnte Waldram III zu Höhenrain II (9) aufschließen, 
Raisting III (4) wird wohl in die B-Klasse runter müssen. 
 
 

B-Klasse 7: 
 

Der Klassenprimus und unser heutiger Gegner Lengenfeld (41) 
marschiert unaufhaltsam Richtung A-Klasse und hat nun schon 8 
Punkte Vorsprung vor dem ersten Verfolger. Diese Position nimmt 
nun Weil II (33) ein, gleichauf mit Türkenfeld II. Thaining (27), 
Wörthsee II (26) und auch Jahn II (25) könnten noch vorne eingrei-
fen. Schmiechen (23) führt das Mittelfeld an, welches bis Unter-
diessen II (20) reicht. Die letzten drei Plätze machen die beiden 
Absteiger unter sich aus, derzeit ist Ditib (9) über dem Strich, für 
Dettenschwang II (6) und Stoffen II (8) würde es aktuell in der neu-
en Saison eine Klasse tiefer weiter gehen. 
 
 
 
     Text: Frank Fastl 



II. Mannschaft - Spielbericht 18. Spieltag: 
  

Chancen nicht genutzt! 
 

TSV Schmiechen – MTV Dießen II 3:2 (2:0) 

Trotz eines Chancenverhältnisses von 15-5 verlieren die Ammerseer in Schmie-

chen mit 3-2. Mit dem Rückenwind des Sieges in Thaining angereist, schworen sich 

die Ammerseer alles zu geben und begannen forsch das Spiel. Erste nennenswerte 

Aktionen zeigten die MTVler, doch mit einem Doppelschlag in Minute 21 und Minu-

te 23 führten die Gastgeber die Bemühungen der Dießner ad absurdum und legten 

sich einen komfortablen Zweitoresvorsprung zu. Während das erste ein weiterer 

individueller Fehler (Ballverlust als letzter Mann im eigenen 5-Meterraum) war, war 

der zweite Treffer von den Gastgebern immerhin sehenswert herausgespielt und 

abgeschlossen. Dießen steckte zwar nicht auf, bis zur Halbzeit gelang aber nichts 

zählbares mehr. 

In der Halbzeit schworen sich die MTVler das Spiel noch einmal umzubiegen, die 

Qualität an Spielern hatte man durchaus vor Ort. In Halbzeit zwei erarbeiteten sich 

die Gäste ein wahres Chancenfestival, spielten nahezu auf ein Tor und ließen die 

Schmiechener nicht mehr zur Entfaltung kommen. Der überragende Dominic Wim-

mer, der in einer Halbzeit einen kompletten Marathon zu laufen schien, flankte in 

der 59.Minute in den Strafraum der Heimelf, der Torwart unterschätze den Ball und 

schließlich landete selbiger in den Maschen. Noch 30 Minuten, also genug zwar 

war übrig. Aber nur zwei Minuten später legte ein Dießner Abwehrspieler den einzig 

nennenswerten Angriff in Halbzeit zwei unter großer Bedrängnis ins eigene Netz 

und wieder musste man dem großen Rückstand hinterher laufen. Aber Dießens 

Kampfeswillen war noch nicht vollends gebrochen. In der 80.Spielminute verwan-

delte Matteo Bonomo einen berechtigten Elfmeter zum 2-3 Anschlusstreffer und 

nun spielte sich wirklich dramatisches ab. Jonas Jokisch hätte in den Folgeminuten 

das Spiel alleine zu Gunsten der Ammerseer drehen können. In der 82. Minute 

drosch er eine hohe Hereingabe aus 3 Metern am leeren Tor vorbei Richtung Eck-

fahne, zwei Minuten später lief er alleine auf den Torwart zu, passte aber im fal-

schen Moment auf den zugedeckten Stürmerkollegen und wieder 2 Minuten später 

köpfte er eine Zuckerflanke von Alex Steffens aus 5 Metern Entfernung nur ans 

Außennetz. Eine Vielzahl von Chancen der Mitspieler bleibt hier unerwähnt. Letzt-

endlich pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und der MTV musste mit leeren Hän-

den, konnte aber erhobenen Hauptes nach Hause fahren. 

 

Kader: Höckenreiner – Tischler (bis 85.) – Odinius – Hinterbichler – Hartmann T. – 

Weber – Lorincz (bis 55., ab 80.) – Brauner (bis 30.) – Bonomo (bis 80,. ab 85.) – 

Schranner A. – Jokisch Jo. – Wimmer (ab 55.) – Steffens (ab 30.) – Beausencourt 

(o. E.) – Werkmeister; 

        Text: Patrik Beausencourt 
         

II. Mannschaft - Spielbericht 16. Spieltag: 
  
Sieg in Thaining - endlich! 
 

FC Thaining – MTV Dießen II 1:3 (1:1) 

Lange Zeit gab es nichts zu holen für die Ammerseer in Thaining, aber dieses mal konnte der MTV sowohl die lange 

Durststrecke im Nachbarort, als auch die Serie von 4 Spielen ohne Sieg unter äußerst schwierigen Bedingungen beenden. 

Spielertrainer Patrik Beausencourt stellte die Mannschaft vor dem Spiel auf taktische Disziplin ein und forderte dem Motto 

der drei Musketiere gerecht zu werden, sonst würde es wie in den vergangenen Jahren eine Schneiderfahrt nach Thaining 

werden. In Halbzeit eins mussten die Ammerseer gegen starken Gegenwind agieren und wurden so tief in die eigene 

Hälfte gedrängt. Erst nach 15 Minuten konnte man sich nennenswert befreien und eigene Angriffsaktionen präsentieren, 

bis dahin wurden die Angriffsbemühungen der Gastgeber spätestens von Keeper Fabian Höckenreiner zunichte gemacht. 

Die erste gute Chance der Dießener hatte Kapitän Andi Schranner, als ein Schuss aus 12 Metern nur den Pfosten treffen 

konnte. Es folgte ein offenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Thaininger, aber Dießen agierte clever und ließ nichts 

zählbares zu. In der 33 Minute war es Andi Schranner der eine weite Flanke zentral stehend mit dem Kopf über den her-

aus geeilten Heimtorhüter zum vielumjubelten 1:0 im Tor unterbringen konnte. Thaining erhöhte die Schlagzahl und in der 

40. Minute gelang der glückliche 1:1-Ausgleich. Ein Schuss aus 18 Metern wurde von Philipp Brauner abgefälscht, wurde 

länger und länger und segelte über Torhüter Fabian Höckenreiner ins Tor. Mit dem Unentschieden ging es in die Halbzeit. 

Nach dem Pausentee wurde es nun mit Rückenwind deutlich leichter für den MTV. Immer wieder wurden die Bälle über 

die zentralen Tobi Hartmann und Manuel Tischler nach vorne getragen, um die Offensivkräfte Matteo Bonomo, Andi 

Schranner und Jonas Jokisch frei zu spielen. In der 57. Spielminute führte ein weiterer schöner Spielzug zur erneuten 

Führung der Dießner Zweiten. Andi Schranner konnte über links durchbrechen, nachdem er drei Gegenspieler wie Slalom-

stangen stehen ließ, schlenzte den Ball an den langen Pfosten, von welchem er mit ein wenig Hilfe des Thaininger Torhü-

ters im Tor landete. Die Heimelf erhöhte wiederum die Schlagzahl, doch diesmal reagierten die Gäste geschickter, stan-

den taktisch gut, gewannen die entscheidenden Zweikämpfe und konnten so immer wieder gefährliche Konter fahren. In 

der 70. Spielminute setzte sich Laufungeheuer Dominic Wimmer mit einem sehenswerten Flankenlauf über rechts durch, 

drang in den Strafraum ein und spielte zentimetergenau durch die Abwehrreihen hindurch zu dem auf dem langen Pfosten 

lauernden Jonas Jokisch, der eine sehr gute Partie mit dem Tor zum 3:1 krönte. 10 Minuten später hätte Dominic Wimmer 

seine starke Partie auch noch mit einem eigenen Tor versilbern können, scheiterte aber freistehend am Torhüter der 

Thaininger. Die Gastgeber selbst konnten nur noch ein Abseitstor erzielen, das zurecht vom insgesamt äußerst starken 

Schiedsrichter nicht anerkannt wurde und die letzten Minuten brachten die Männer des MTV geschickt über die Zeit, so 

dass es beim 3:1 Sieg verblieb. 

Ein Sieg, den sich die Mannschaft selbst schuldete und durch die geschlossene Leistung an diesem Tag auch schwer 

verdiente, denn in den letzten Partien konnte man oft das in der Mannschaft steckende Potential nicht vollends ausschöp-

fen, Heute aber hieß es “Einer für alle, alle für einen” und das war der Schlüssel zum Erfolg. 

Kader: Höckenreiner Fabian – Beausencourt Patrik – Odinius Florian (bis 82.) – Hinterbichler Stephan – Tischler Manuel – 

Hartmann Tobias – Brauner Philipp – Lörincz Peter (bis 46. ab 75.) – Bonomo Matteo (bis 75. ab 82.) – Schranner Andre-

as – Jokisch Jonas – Wimmer Dominic (ab 46.) – Werkmeister Christian (o.E.) – Dietz Peter (o.E.); 

          Text: Patrik Beausencourt 


