
Die Lage in den Ligen: 
  

 
Kreisklasse 3: 
 

Dießen hat nach 4 Spielen nun 4 Punkte auf der Habenseite, für mei-
nen Geschmack mindestens 2 zu wenig. Unser heutiger Gegner 
Oberhausen (10) hat bereits 2,5 mal so viele Punkte und grüßt vom 
Relegationsplatz aus. Ganz vorne steht ebenfalls mit 10 Punkten der 
SV Eurasburg/Beuerberg. Das 10er Trio komplettiert Bad Heilbrunn, 
die aber schon eine Partie mehr absolviert haben. Die hochgehandel-
ten Benediktbeurer (5) finden sich aktuell nur im Mittelfeld wieder und 
Mitabsteiger Penzberg (2) steht aktuell sogar auf den bedrohten Plät-
zen. Gänzlich punktlos ist keine Mannschaft mehr aber mit Bichl und 
Berg II stehen 2 Mannschaften mit einem Zähler ganz am Ende der 
Tabelle. Mit dem BSC aus Oberhausen hatte der MTV Ende der 
Neunziger und Anfang des neuen Jahrtausends des Öfteren zu tun, 
es waren stets offene Duelle, aber dennoch meist mit dem besseren 
Ende für den MTV, hoffentlich ist das heute auch so. 
 

 
B-Klasse 7: 
 

Nach der dem bösen 0:8 Schock vom ersten Spieltag gegen Ditib (9) 
folgte ein verdienter Dreier gegen die Freien Turner aus Landsberg 
(3), aber mit Penzing II (12) und Thaining (9) folgten weitere Top-
teams gegen die unsere Zweite leider leer aus ging.  
Mit dem FC Seestall (4) gastiert heute ein alter Bekannter im Ammer-
seestadion an der Jahnstrasse, sowohl in Punkt– aus auch in Vorbe-
reitungsspielen trafen beide Teams in den letzten Jahren des Öfteren 
aufeinander, hier meist mit dem besseren Ende für die heutigen Gäs-
te, die ambitioniert aus der C-Klasse aufgestiegen sind. Noch ohne 
Punkt steht der TSV Schmiechen derzeit mit der roten Laterne am Ta-
bellenende, den zweiten Abstiegsrang nimmt Aufsteiger Finning II (2) 
ein, wobei die erst zwei Partien absolviert haben. Etwas überraschend 
steht auch Wörthsee II nach 4 Spielen erst mit 2 Punkten im Tabellen-
keller, davor der TSV Utting II ebenfalls mit 2 Zählern. Oben werden 
wohl die Landsberger Türken und die Zweite des FC Penzing den 
Sprung die A-Klasse anstreben, dahinter lauert aber Thaining, die si-
cher auch mal wieder nach oben wollen. Absteiger Egling holte bisher 
2 Punkte aus 4 Spielen und liebäugelt sicher mit der Rückkehr in die 
A-Klasse. 
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