
II. Mannschaft - Spielbericht 7. Spieltag: 
  

Zweiter Dreier in Folge 
 
MTV Dießen II – TSV Finning II 3:1 (0:0) 

In einer B-Klassenpartie auf äußerst hohem Niveau siegen die Männer von 

Spielertrainer Patrik Beausencourt gegen die Gäste aus Finning verdient 

mit 3-1. 

Die erste Halbzeit spielten beide Mannschaften ein intensives, aber stets 

äußerst faires Spiel, ohne sich allerdings auch nur einen Meter auf dem 

Platz zu schenken. Auf beiden Seiten zeichneten sich die Offensivkräfte 

aus, Dießen in der Defensive vielleicht einen Ticken stärker. Besonders 

stark zeigten sich bei den Gastgebern die beider Sechser Andi Schranner 

und Bastian Weber, ausschlaggebend für den Erfolg war allerdings die ge-

schlossene Mannschaftsleistung der Ammerseer. Trotz guter Möglichkeiten 

auf beiden Seiten blieb die erste Hälfte aber torlos. 

In Halbzeit zwei konnte Dießen das Niveau halten, Finning musste dem 

eigenen hohen Tempo aber im Laufe der Zeit Tribut zollen. In der 

55.Spielminute schlug der MTV einen weiten Ball richtig Strafraum des 

TSV Finning, wo Max Erdle und der eingewechselte Benjamin Pux die Gäs-

te und sogar sich selbst schwindelig spielten, wo letztendlich Benjamin 

Pux aber den Ball zu vielumjubelten 1-0 in den Maschen unterbringen 

konnte. Finning bäumte sich nochmal kurz auf, die bärenstarken Innen-

verteidiger Sandro Motschmann und Stephan Hinterbichler erstickten die 

Möglichkeiten der Finninger aber im Keim. In der 75. Spielminute besorg-

te Matteo Bonomo nach Zuspiel von Max Erdle den 2-0 Führungstreffer 

und in der 80.Spielminute nach sehenswertem Zuspiel von Kapitän Domi-

nic Wimmer gleich noch das 3-0. In der Schlussphase war für den MTV ein 

bisschen die Lust raus und so konnte sich Keeper Christian Werkmeister 

noch 3-4 mal auszeichnen und musste nur einmal hinter sich greifen, als 

in der 87.Spielminute der einzige Treffer für Finning fiel. Insgesamt war 

das Spiel sicherlich enger, als es die Torfolge vermuten ließ, jedoch ge-

winnt der MTV das Spiel auf hohem Niveau verdient und fährt damit den 

zweiten Sieg in Folge ein. 

Kader: Werkmeister – Motschmann – Hinterbichler – Lipsmeier – Wimmer 

– Weber – Schranner A. – Zirbes P. – Frank – Bonomo Ma. – Erdle – Pux 

– Odinius – Beausencourt P.; 

       Text: Patrik Beausencourt 

II. Mannschaft - Spielbericht 8. Spieltag: 
  

Knappe Niederlage in Erpfting 
 
SV Erpfting II – MTV Dießen II 1:0 (0:0) 

In einer durchschnittlichen B-Klassenpartie verlieren die 
Ammerseer beim Favoriten aus Erpfting knapp und letzt-
endlich unverdient mit 1-0. 

In der ersten Halbzeit zeigte sich eine ausgeglichene Par-
tie, in welcher der MTV zweimal durch Max Erdle und Ben-
jamin Pux in Führung gehen muss, auf der anderen Seite 
aber auch froh sein muss, dass Keeper Christian Werk-
meister zweimal hervorragend pariert. 

In der zweiten Halbzeit zeigte sich den Zuschauern ein 
Spiel auf ein Tor. Mit ganz wenigen Ausnahmen versuch-
ten die Ammerseer mit aller Macht, das Spiel zu gewinnen 
und rollten Angriff um Angriff auf das Tor der Heimelf. In 
der 55.Spielminute führte aber ein Missverständnis im Mit-
telfeld zu einem Konter der Gastgeber und letztendlich ei-
ne unglückliche Abwehraktion zum einzigen Treffer des 
Tages. Dießen warf in der letzten halben Stunde alles nach 
vorne, ein Treffer wollte aber nicht gelingen. Mit etwas 
mehr Präzision im letzten Pass bzw. im Abschluss wäre 
heute sicherlich mehr drin gewesen. 

Kader: Werkmeister – Motschmann – Hinterbichler – Lipsmeier 

– Wimmer – Odinius – Schranner A. – Frank – Zirbes P. – Pux – 

Erdle – Lörinzc – Brauner – Höckenreiner; 

       

      Text: Patrik Beausencourt 



I. Mannschaft - Spielbericht 7. Spieltag: 
  

Knappe Niederlage gegen den Klassenprimus 
 
MTV Dießen – SV Eurasburg-Beuerberg 1:2 (1:1) 

Der MTV Dießen gibt eine Führung noch aus der Hand und verliert am Ende wieder unglück-

lich. Damit bleibt man erstmal im hinteren Teil der Tabelle. 

Bei perfekten äußeren Bedingungen empfing der MTV den Tabellenführer. Dabei musste Trai-

ner Florian Schober allerdings unter anderem auf seine beiden Außenstürmer verzichten, so-

dass das Team vom Ammersee wieder in veränderter Besetzung antreten musste. 

Die Gastgeber begannen gut und holten sich durch viel Ballbesitz die Spielkontrolle. Die Gäs-

te lauerten auf Konter und versuchten den Ball schnell in die Spitze zu spielen. Die beste 

Chance der Anfangsphase hatte auf Dießener Seite Franz Nebel, dessen Abschluss nach einer 

Ecke gerade noch auf der Linie gerettet werden konnte. Nach gut 20 Minuten fiel dann die, zu 

diesem Zeitpunkt, verdiente Führung für den MTV. Nach einer Flanke konnte der Gästekeeper 

im Luftduell mit MTV-Stürmer Giuseppe Bonomo den Ball nicht festhalten. Nachdem Alexand-

er Hummer mit seinem Nachschuss noch in der Abwehr hängen blieb, versenkte Thomas Wid-

mann abgeklärt flach ins Eck. Damit trug sich bei acht Saisontoren der achte unterschiedliche 

Spieler in die Torschützenliste ein. Das Team vom Ammersee blieb weiter stabil, doch der 

Druck der Gäste sollte nun wachsen. Nachdem auf der rechten Abwehrseite nur halbherzig 

geklärt werden konnte, flog der darauffolgende Einwurf in den Sechzehner. Der Schiedsrich-

ter bewertete den anschließenden Zweikampf als Foul und entschied auf Strafstoß. Diesen 

konnten die Gäste nach einer guten halben Stunde zum etwas überraschenden Ausgleich 

nutzen. Beim Stand von 1:1 ging es dann auch in die Kabinen. 

Nach dem Seitenwechsel wurden die Dießener kalt erwischt. Nach eigenem Einwurf in der 

gegnerischen Hälfte wurde das Heimteam klassisch und mit einfachen Mitteln ausgekontert 

und musste den 1:2 Rückstand hinnehmen. Denn wieder blieb Torhüter Reinhold Luister beim 

platzierten Abschluss chancenlos. Die MTV’ler verloren nun etwas ihren spielerischen Faden 

und die Gäste taten sich nicht schwer ihren Vorsprung zu verteidigen. Die beste Chance hatte 

noch Bonomo, als er nach einer Flanke von Hummer den Ball nicht auf das Gehäuse bringen 

konnte. Rund zehn Minuten vor dem Ende dezimierten sich die Dießener erneut selbst, nach-

dem der Schiedsrichter nach zwei kleinlichen gelben Karten Philipp Burka vorzeitig des Feldes 

verwies. Dies läutete allerdings eine Schlussoffensive der Heimmannschaft ein, die nun noch 

einmal alles versuchten. Erst vergab Phillip Plesch freistehend im Sechzehner, dann parierte 

der Gäste Torwart stark gegen die Versuche von Nico Weis und den Fernschuss von Franz 

Nebel. Der SV Eurasburg-Beuerberg schaffte es dann die Uhr clever runterzuspielen und die 

Dießener mussten sich erneut unglücklich geschlagen geben. 

Für den MTV spielten: Luister – Steffens, Ropers, Sepperl (ab 69. Weber), Plesch – Nebel, 

Burka – Weis N. (ab 46. Hartmann T.), Widmann, Hummer – Bonomo G.;   

          Text: Phillip Plesch 

MTV Dießen - Damenfussball 
 
MTV´lerinnen kassieren erste Niederlage 

SpVgg Kaufbeuren - MTV Dießen 2:1 (1:0) 

Stark dezimiert und ersatzgeschwächt mussten die Damen des MTV Diessen am 
vergangenen Samstag ihre erste Saisonniederlage bei der SpVgg Kaufbeuren ein-
stecken. Mit 2-1 verloren sie sehr unglücklich gegen den Bayernliga-Absteiger. 
  
Beide Mannschaften kamen schwer in die Partie, Kaufbeuren spielte einfach und 
wurde vor allem bei Standards gefährlich. Torfrau Caroline Schindhelm lenkte ei-
nen Freistoß aus ca. 30 Metern über die Latte, die anderen Versuche der Hausher-
rinnen gingen am Gehäuse vorbei. Der MTV hatte zwar die größeren Tormöglich-
keiten, war in allen Mannschaftsteilen aber nicht zwingend genug. Ein Schuss von 
Veronika Huber aus 25 Metern touchierte die Querlatte, Kaufbeurens Torhüterin 
war bereits geschlagen (15. Minute). Die nächsten beiden Möglichkeiten hatte Na-
dine Schwarzwalder, die sich bedient von Stephanie Wild durchsetzte, die Torhüte-
rin jedoch beide Male stark parierte (22., 31.). Die nächste Chance zur Führung 
hatte Andrea Bichler aus kurzer Distanz, auch hier war die Torhüterin zur Stelle 
(38.). In der 41. Minute dann ein Schock für die Diessnerinnen. Nach einem Frei-
stoß aus 25 Metern hatte der MTV die Situation bereits geklärt, aus dem Nichts 
pfiff der Schiedsrichter nochmal ein Foul direkt an der Strafraumkante, MTV-
Spielerin Angela Keller stellte die Gegenspielerin lediglich. Den sehr umstrittenen 
Freistoß verwandelten die Kaufbeurerinnen dann direkt ins Kreuzeck zum 1-0. In 
der ersten Hälfte war die Heimelf die cleverere Mannschaft, die mit einfachen Mit-
teln dann mit einer 1-0-Führung in die Pause ging. 
  
In der zweiten Halbzeit kamen die Diessnerinnen viel entschlossener und zielstre-
biger aus der Kabine. Sie setzten die Heimmannschaft sofort unter Druck und er-
spielten sich zahlreiche Tormöglichkeiten. Nach einer Ecke von Tamara Kroll kam 
Maria Breitenberger zweimal zum Schuss, der erste Versuch wurde abgeblockt, der 
zweite ging über das Tor (50.). Im Strafraum wurde Andrea Bichler frei gespielt, 
setzte den Ball aber aus sehr spitzem Winkel knapp am langen Pfosten vorbei 
(54.). Veronika Huber versuchte es noch aus der Distanz, auch dieser Ball ging am 
Tor vorbei (58.) Diessen versuchte alles, scheiterte aber immer wieder am Ab-
schluss. Kaufbeuren hatte lediglich zwei Entlastungsangriffe in der zweiten Hälfte: 
Bei einer 1-gegen-1-Situation klärte Torfrau Caroline Schindhelm sehenswert, bei 
der zweiten Aktion von Kaufbeuren im Diessner Strafraum entschied der Schieds-
richter auf Elfmeter. Die Chance ließ sich Kaufbeuren in der 70. Minute nicht ent-
gehen und traf zur 2-0-Führung. Nur 5 Minuten später zappelte der Ball auch end-
lich im Netz der Heimmannschaft: Eine lange Flanke von Tamara Kroll verwertete 
Andrea Bichler per Kopf zum 2-1-Anschlusstreffer. Das Team von Trainer Nico 
Weis ließ defensiv fast nichts mehr zu und drückte weiter auf den Ausgleichstref-
fer. Die beiden größten Möglichkeiten waren nach einem Lattenknaller von Stepha-
nie Wild, als der Ball wieder heraussprang, Maria Breitenberger und Nadine 
Schwarzwalder den Nachschuss aber nicht im Tor unterbringen konnten sowie 
nochmals Andrea Bichler nach einer Flanke, die den Ball knapp am linken Pfosten 
vorbeischob. So blieb es bei einem unglücklichen 1-2 für die SpVgg. 
  
Der MTV spielte mit: Schindhelm - Kroll, Keller (69. Zernikow), Riepel, Kössel - 
Maier (64. Bauer), Huber - Wild - Bichler, Schwarzwalder, Breitenberger; 
             
         Text: Maria Breitenberger 


