
Die Lage in den Ligen: 
  

 
Kreisklasse 3: 
 

Für den MTV verlief der Start in die Kreisklasse alles andere als 
optimal. Am ersten Spieltag traf man auf eine starke Mannschaft 
aus Bad Heilbrunn (6), die die Tabelle gemeinsam mit dem zwei-
ten MTV-Gegner SV Polling (6) anführen. Mitaufsteiger MTV Berg 
II (0) bildet mit dem MTV (0) und dem ebenfalls punktlosen Win-
tersportlern aus Unterammergau das Tabellenende der noch jun-
gen Saison. Der SV Krün (3) als dritter Aufsteiger startete furios 
mit einem 4:1 Heimsieg gegen den Kreisligaabsteiger ESV Penz-
berg (1), verlor dann aber knapp mit 2:1 beim BSC Oberhausen 
(4). Penzberg wiederum knöpfte dem Mitabsteiger Benediktbeu-
ern (4) einen Punkt ab. Uffing (3) ist bisher auch noch verlust-
punktfrei, der TSV aus der Kreisstadt in Weilheim (1) holte gegen 
Eurasburg (4) ein Remis und hat wie Uffing erst eine Partie absol-
viert. Die Sportfreunde aus Bichl (1) finden sich auf dem Viertletz-
ten Platz wieder. Unser heutiger Gegner Eberfing (3) schlug Berg 
II zu Hause mit 2:0 und verlor am 1. Spieltag knapp mit 2:1 beim 
TSV Benediktbeuren. 
 
 

B-Klasse 7: 
 

Nach dem 0:8 Schock gegen Ditib (6) folgte ein verdienter Dreier 
gegen die Freie Turnerschaft (3) aus der Lechstadt. Vorne mischt 
neben Ditib erwartungsgemäß die Penzinger Reserve (6) mit, Ab-
steiger Egling (3) siegte in ihrem bisher einzigen Spiel mit 4:0 ge-
gen Thaining (3), die wiederum am zweiten Spieltag Wörthsee II 
(0) klar mit 3:0 besiegten. Die Dritte des TSV Landsberg (1) muss-
te nach dem Punktgewinn gegen Aufsteiger Finning II (1) im Lo-
kalderby gegen Ditib gleich eine Niederlage einstecken. Erpfting II 
und Unterdiessen II gewannen ihre bisher einzigen Spiele, wohin 
gegen Utting II und Seestall wie der TSV Schmiechen noch auf 
den ersten Punktgewinn warten. Mal sehen wie sehr wir unserem 
heutigen Gegner Penzing II wieder auf die Füsse steigen können, 
das letzte Duell endete nach 1:3 Rückstand und großem Kampf 
der MTV´ler mit einem 3:3 Remis. 

 

Matthias Nowak zu Gast beim  
MTV Dießen FAZ 
 
Am vergangenen Dienstag, dem 09.06., begrüßte die U11 
des FAZ den bisherigen Technik- und Kreativtrainer der 
Frauen des FC Bayern München und Deutschen Meister 

2015 Matthias Nowak (DVD's: "Clevere Fußballtricks für 
Kinder" und "Visuelles Koordinationstraining") in Dießen. 

In einer 90-minütigen Spezialeinheit zu den Themen Tech-
nik und Kreativität wurden die jungen MTV'ler richtig ge-
fordert und hatten sichtlich Spaß an den Übungen, aber 

auch an Matthias' Art und Weise, die Jungs anzutreiben 
und zu coachen. 

 
Vor allem die kognitiven Elemente, bei denen Bilder und 
Bewegungen miteinander verbunden werden, verlangten 

den Kickern viel ab und jeder wollte zeigen, dass er diesen 
Aufgaben gewachsen ist. "Die Jungs sind brutal lernwillig, 

positiv frech und ehrgeizig!" sagte Matthias und fand lo-
bende Worte für den Entwicklungsstand, das Können und 
den Charakter der Mannschaft. 

 
Spieler, Trainer und das FAZ haben sich sehr über den Be-

such und das Training gefreut und würden Matthias, der in 
Zukunft für die Real Madrid Foundation arbeiten wird, ger-
ne bald wieder in Dießen sehen! 



MTV Dießen - Fussballausbildungszentrum FAZ 
 
Schon seit 2008 ist die qualifizierte Ausbildung des Fußball-

Nachwuchses ein großes Anliegen beim MTV Dießen. Nicht zu-
letzt die Auszeichnung mit dem Ehrenamtspreis des DFB bestä-
tigt diese Bemühungen. Aber auch der rege Zuwachs von Spie-

ler/innen aus Dießen und aus dem Umland spricht für sich. 
"Qualität spricht sich rum ..." sagte einmal ein Vater aus einem 
anderen Ort am Ammersee, der seinen Sohn beim MTV anmel-

dete. Natürlich läuft nicht immer alles exakt so, wie wir uns das 
vorstellen. Oder exakt so, wie es sich unsere Spieler und deren 
Eltern vorstellen. Aber wir arbeiten daran. Das Fußball-

Ausbildungszentrum (FAZ) ist die logische Konsequenz der Ar-
beit der letzten Jahre. Durch das FAZ werden wir noch struktu-
rierter und effektiver ausbilden können. 

 

 

Unsere Kompetenz schafft Qualität 
 
Unsere Ziele können wir nur mit entsprechend qualifizierten 
Trainern erreichen. Ohne Übertreibung können wir behaupten, 

dass in den letzten fünf Jahren beim MTV Dießen ein Trainerte-
am gewachsen ist, welches in der Region zwischen Landsberg, 
Starnberg und Weilheim in Sachen Kompetenz einzigartig ist. 

Wahrscheinlich auch weit darüber hinaus. Hier einige Hinter-
gründe zu den Trainern im FAZ: 
 

 
Drei Trainer mit DFB-Elite-Jugend-Lizenz: 
 
Ben Diehl (Leiter des FAZ) war Trainer beim SC Fürstenfeld-
bruck, 1. FC Köln, FC Bayern München, FC Memmingen, DFB 

Stützpunkttrainer und ist Trainerausbilder für den BFV. 
 
Philipp Ropers (2. Leiter des FAZ) war Jugendspieler beim FC 

Bayern München und SC Fürstenfeldbruck und trainiert seit sei-
nem 14. Lebensjahr Jugendmannschaften im MTV. 
 

Tomas Tomic ist ein ehemaliger Profi-Torwart, der unter ande-
rem beim FC Bayern München, Grazer AK, Vitória Guimarães SC 
und CF Estrela Amadora spielte. 

Unser erfahrenster Trainer 
 
Florian Schober war langjähriger Jugendtrainer und sportlicher 
Leiter beim SC Fürstenfeldbruck und hat dort schon spätere Ju-

gendnationalspieler und Profis ausgebildet und entwickelt. 
 
 

17 Trainer in Ausbildung 
 

 3 unserer Trainer bilden wir im Jahr 2015 zum Trainer C-

Lizenz aus. 

 5 unserer Trainer bilden wir derzeit zum zertifizierten "MTV 

Coach" aus. 

 9 unserer jugendlichen Trainer bilden wir derzeit zum zertifi-

zierten "MTV Junior-Coach" aus. 
 
Mit internen Weiterbildungen schaffen wir eine Plattform für die 

nachhaltige Vernetzung von Wissen und Erfahrungen innerhalb 
des Trainerstabs. So stellen wir sicher, dass alle unserer 21 Trai-
ner stets auf dem aktuellen Stand sind, aber auch Raum für 

kontroverse Diskussionen entsteht.  
 
 

Unsere Elternvertretung erzeugt Reflektion 
 

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass die Eltern unserer Spie-
ler/innen Abläufe und Entscheidungen im Verein durchaus einmal 
ganz anders wahrnehmen können als es die Vereinsverantwortli-

chen tun. Meist entsteht dies aus einem unterschiedlichen Infor-
mationsstand heraus. Um diesem Umstand vorzubeugen, führen 
wir im FAZ mit Beginn der Saison 2015/16 eine Elternvertretung 

ein. Unsere Zielsetzung ist es, jeweils 2 Vertreter aus folgenden 
Altersbereichen zu etablieren: U19-U16, U15-U12 und U11-U6. 
Die Elternvertreter/innen sollen eigenständige Treffen organisie-

ren, sich quartalsweise mit der Jugendleitung abstimmen und 
anlassbezogen den direkten Weg zum Jugendleiter suchen. Dar-
über hinaus wünschen wir uns von der Elternvertretung die Or-

ganisation von Events, wie z.B. ein Turnier für die Eltern.  
 
Die Elternvertreter sollen bis zum 20. September 2015 festge-

legt werden, wer Interesse hat bitte bei Ben Diehl oder Philipp 
Ropers melden. Dankeschön! 


