
Ausblick auf die Saison 2015/2016 
 
Liebe Besucher hier im Ammerseestadion an der Jahnstrasse, 
 
nach einer erfolgreichen Saison 2014/15 sind in der Fußballsparte des MTV Dießen 
die Planungen für die neue Spielzeit 2015/16 abgeschlossen und auch diesmal ist 
der MTV in den vier Abteilungen Damen, Herren, Junioren und AH wie-

der hervorragend aufgestellt.  
 
Unserer Damenmannschaft  konnte sich hervorragend in der Landesliga etablie-
ren und sogar Aufstiegsluft schnuppern. Trainer Nico Weis verzeichnet einen so 
regen Zulauf, dass erneut eine zweite Damenmannschaft für den Spielbetrieb ge-
meldet wurde und neue Spielerinnen teilweise sehr lange Anreisen auf sich neh-
men, um beim MTV Dießen spielen zu können. Die Damen wollen sich auch im 
zweiten Jahr weiter in der Landesliga etablieren, aber durchaus auch wieder in der 
oberen Tabellenhälfte mitwirken, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet.  
 
Die Juniorinnen bilden die Basis für unsere Damenteams. Hier gelingt es schon 
über viele Jahre, weiblichen Nachwuchs zu entwickeln und mit Spielerinnen von 
auswärts zu einer homogenen Einheit zu verbinden. 
 
Unsere Herrenmannschaften gehen mit hoher Motivation in die neue Saison. 
Nach dem Aufstieg der Ersten in die Kreisklasse ist im kommenden Spieljahr wie-
der der Angriff auf die Tabellenspitze im Visier. Für die Zweite geht es weiterhin 
darum, mit einem jungen Team in der B-Klasse gut mitzuspielen. 
 
Im Juniorenbereich gelang es erneut, die Unabhängigkeit zu erhalten und insge-
samt 12 Teams in allen Altersklassen aus eigener Kraft für den Spielbetrieb zu 
stellen. Die U13 darf dabei nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison erstmals 
in der Kreisliga angreifen. Mit drei Trainern mit DFB-Jugend-Elite-Lizenz, drei Trai-
nern, die sich gerade in Ausbildung zum C-Lizenz Trainer befinden, und einer Reihe 
von Juniorenspielern, die sich unter Anleitung erfahrener Trainer im Jugendbereich 
einbringen, ist die MTV-Jugend so gut ausgestattet wie noch nie zuvor. Eine ver-
gleichbare Trainerqualität ist in weitem Umkreis nicht zu finden. Die verantwortli-
chen sportlichen Leiter führen regelmäßige interne Weiterbildungen durch, um ihr 
Wissen im Verein weiterzugeben. Wir legen weiterhin sehr großen Wert darauf, die 
Arbeit in unserem Fußball-Ausbildungszentrum durch den Ausbau unserer Koopera-
tionen und Kompetenzen noch weiter zu verbessern. 
 
Unsere AH befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt traditionell bereits mitten im 
Spielbetrieb und freut sich auf weiteren Zuwachs. 
 
Weitere Informationen zu den einzelnen Mannschaften, Trainern und Trainingszei-
ten findet ihr unter www.fussball-diessen.de 
 
Was für die kommende Saison ebenfalls erfreulich ist, ist der Zuwachs 
an ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Nur so können die immer komple-
xer werdenden Anforderungen gemeinsam bewältigt werden. Nach den Sommerfe-
rien werden wir auf unserer Homepage unser aktuelles Organigramm veröffentli-
chen. 
 
Wir freuen uns auf euren Besuch hier im Stadion und auf unserer Homepage 

www.fussball-diessen.de 
 
Jens Ropers 
Spartenleiter  
MTV Dießen Fußball 

II. Mannschaft - Spielbericht 2. Spieltag: 
  

Zweite punktet auswärts dreifach 
 
FT Jahn Landsberg II – MTV Dießen II 1:3 (1:1) 

Wie bereits im letzten Spiel der vergangenen Saison konnten die Ammerseer die Punkte bei den Reservisten von 

Jahn Landsberg entführen, obgleich die Sterne im Vorfeld nicht unbedingt zu Gunsten des MTV standen. 4 Ausfäl-

le der Ersten Mannschaft und 9 Ausfälle der Zweiten mussten an diesem Spieltag kompensiert werden. Zudem 

hatte die Erste Mannschaft des FT Jahn Landsberg an diesem Spieltag spielfrei, so dass die Gastgeber aus dem 

Vollen schöpfen konnten.  

 

Der Beginn der Partie gestaltete sich lebhaft, allerdings ohne nennenswerte Chancen für beide Mannschaften. 

Landsberg zeigte sich engagiert, Dießen war bemüht die Schwachstellen des Gegners zu finden. Bereits in der 

7.Spielminute der Rückschlag für den MTV. Ein nicht sonderlich starker, aber platzierter Schuss aus 25 Metern 

von Nikolaus Wiedemann fand seinen Weg ins Tor von Fabian Höckenreiner. Dießen in der Folge konsterniert und 

Jahn Landsberg mit Chancen, die Führung zu erhöhen. Doch ab der 20.Spielminute fand der MTV zurück ins Spiel 

und erarbeitete sich zunehmend eigene Chancen. Dominic Wimmer hatte schon zweimal die Chance einen Quer-

pass von Peter Lörincz zu verwandeln, aber erst in der 36.Spielminute schaffte es Florian Odinius im zweiten 

Versuch den Ball in den Maschen der Landsberger unter zu bringen. Bis zum Pausenpfiff des gut leitenden 

Schiedsrichters tat sich nichts mehr Zählbares. 

 

Nach der Pause nur ein kurzer Schockmoment, als zuerst der Landsberger Stürmer aus 5 Meter frei zum Schuss 

kommt, aber mit dem falschen Fuß nur in die Arme von Fabian Höckenreiner heben konnte und danach der Neu-B

-Klassist Stefan Rid das einzige mal an diesem Tag nicht frühzeitig gestoppt werden konnte, seine Chance aber 

an das Außennetz setzte. Ab da nahm der MTV das Heft mehr und mehr in die Hand. Immer wieder begann die 

MTV-Offensivmaschinerie über die extrem starken Sechser Max Erdle und Lukas Frank. In der 58.Spielminute 

startete Florian Schramm ein 50-Meter-Sprintduell gegen den Landsberger Außenverteidiger und konnte von 

diesem erst im Strafraum und nur durch ein Foul gestoppt werden. Matteo “Messi” Bonomo verwandelte den 

folgenden Strafstoß souverän. Jahn Landsberg schwor sich danach darauf ein, die Intensität zu erhöhen, aber 

zulegen konnte nur der MTV. Die anspruchsvolle Vorbereitung zeigte nun seine Wirkung, denn die Defensive um 

die bärenstarken Sandro Motschmann und Stephan Hinterbichler hielt stand und nach vorne brachten vor allem 

Peter Lörincz und Florian Schramm Entlastung. In der 75.Spielminute schlug Max Erdle nach Foul an Peter Lörincz 

den Ball in den Strafraum wo er den gut aufgelegten Matteo Bonomo als Abnehmer fand, der geschickt und ge-

konnt die gesamte Hintermannschaft der Landsberger aussteigen ließ und zur 3-1 Führung einnetze. In der 

Schlussphase konnte Landsberg nicht mehr zusetzen und Dießen ohne größere Probleme den ersten Saisonsieg 

sichern. 

 

Ein verdienter Sieg, da der MTV einfach den längeren Atem und die größere Moral bei mörderischen Temperatu-

ren bewies. 

 

Kader: Höckenreiner – Motschmann – Hinterbichler – Odinius – Wimmer – Erdle – Frank – Schramm – Lörinzc – Bonomo 

Ma. (bis 80.) – Pux – Dietz (ab 80.) – Beausencourt P. (o. E.) – Werkmeister (o. E.); 

         Text: Patrik Beausencourt 



I. Mannschaft - Spielbericht 1. Spieltag: 
  

Niederlage zum Saisonstart 
 
MTV Dießen - SV Bad Heilbrunn 0:3 (0:1) 

Nach drei Jahren Abstinenz musste der MTV Dießen bei seiner Rückkehr 

in die Kreisklasse zum Auftakt eine Heimspielniederlage hinnehmen. Ge-

gen starke Gäste aus Bad Heilbrunn hielten die Dießener lange gut mit, 

konnten sich dafür aber nicht mit Punkten belohnen. Durch einige ur-

laubs-, und verletzungsbedingte Ausfälle musste Trainer Florian Schober 

auf einige Leistungsträger verzichten und hatte bei seiner Startelf nur 

wenige Optionen. Dennoch zeigten sich die Dießener motiviert und woll-

ten auf jeden Fall etwas Zählbares zuhause behalten. 

 

Beide Mannschaften starteten gut organisiert und Torraumszenen waren 

in der ersten halben Stunde Mangelware. Die beste Chance auf Dießener 

Seite hatte Kapitän Giuseppe Bonomo, der sich im Laufduell durchsetzen 

konnte und bei seinem Schuss nur knapp die kurze Ecke verpasste. 

Nach einem einfachen Ballverlust im Aufbauspiel und schlechtem Stel-

lungsverhalten in der Defensivreihe konnten die Gäste jedoch noch vor 

der Pause in Führung gehen. Danach hatten die MTV`ler Glück nicht hö-

her in Rückstand zu geraten, doch mit dem 0:1 ging es in die Kabinen. 

 

Als man sich nach Wiederanpfiff gerade zur Aufholjagd formieren wollte, 

fiel der zweite Treffer der Gäste und war für die Heimmannschaft wie 

eine kalte Dusche. Danach drängte das Team vom Ammersee auf den 

Anschlusstreffer, doch hatte kein Glück im Abschluss und musste statt-

dessen das vorentscheidende 0:3 (65.) hinnehmen. Die Dießener 

kämpften zwar bis zum Schlusspfiff, doch der Ehrentreffer sollte nicht 

mehr fallen. 

 

Am kommenden Sonntag geht es zum Auswärtsspiel nach Polling, wo 

dann die ersten Punkte in der neuen Kreisklassenära gesammelt werden 

sollen. 

 

Für den MTV spielten: Luister – Seidel, Nebel, Westenrieder, Plesch – 

Hummer – Bonomo M., Widmann (ab 45. Steffens), Ropers, Weis (ab 

67. Odinius) – Bonomo G.; 

 

         Text: Phillip Plesch 

II. Mannschaft - Spielbericht 1. Spieltag: 
  

0:8 Debakel zum Auftakt 
 
MTV Dießen II - SV Ditib Landsberg 0:8 (0:3) 

Gar nichts zu holen gab es für die Männer des MTV Dießen II gegen die Gäste aus 

Landsberg. Lediglich in den ersten 25 Minuten konnte man den gegenüber der 

Vorsaison stark verbesserten Landsbergern mit Kampfkraft entgegnen, dann folgte 

per Doppelschlag die 2-0 Führung. Kurz vor der Halbzeitpause legte Ditib das drit-

te Tor nach. Dießen konnte sich nur selten mit Kontern befreien, ehe die Angriffs-

maschine der Landsberger wieder Richtung Tor der Heimelf rollte. 

 

Nach der Halbzeitpause ging das muntere Tore schießen der Gäste weiter. Letzt-

endlich gewann Landsberg auch der Höhe nach verdient die Partie im Ammersee-

stadion an der Jahnstrasse mit 8-0. Die Gäste werden sicherlich eine bedeutende 

Rolle um den Aufstieg in dieser Saison spielen. 

 

Kader: Werkmeister – Lipsmeier (bis 5.) – Weber – Brauner – Odinius – Steffens 

– Tischler (bis 70.) – Lörincz – Schramm – Bonomo Ma. – Höckenreiner – 

Beausencourt P. (ab 5.) – Wimmer (ab 70.) 

         Text: Patrik Beausencourt  


