
II. Mannschaft - Spielbericht 11. Spieltag: 
  

Dießen II feiert nächsten Heimsieg 
 
MTV Dießen II – SC Wörthsee II 3-0 (1-0) 

In einer guten B-Klassenpartie gewinnen die Männer um Spielertrainer Patrik Beausencourt ver-

dient mit 3-0 und setzen sich damit im gesicherten Mittelfeld fest. 

Dießen nahm früh das Heft in die Hand und versuchte mit kontrolliertem Spiel Druck nach vorne 

zu entwickeln. Doch zu Beginn kreuzten immer wieder kleinere, aber entscheidende Ungenauig-

keiten die Pläne der Heimelf. Wörthsee nur sporadisch gefährlich, aber es galt die Gäste, deren 

erste Mannschaft schon am Vortag gespielt hatte, nicht zu unterschätzen. In der 20.Spielminute 

fasste sich der an diesem Tag bärenstarke Florian Odinius ein Herz, setzte sich über die linke 

Seite durch und konnte nur vom Gästekeeper gestoppt werden. Doch der abgewehrte Schuss 

flog vor die Füße von Stürmer Max Erdle, der geschickt aus 25 Metern über den herausgeeilten 

Gästekeeper zur 1-0 Führung ins Gebälk einschob. Dießen in der Folge auch weiterhin spielbe-

stimmend, aber in Minute 35 auch mit dem nötigen Glück ausgestattet, als Christian Werkmeis-

ter eine Doppelchance der Gäste aus 5 Metern zweimal gekonnt parierte und so den eigenen 

Kasten sauber hielt. Weitere gute Chancen des MTV, wie beispielsweise die von Matteo Bonomo 

in der 37.Minute konnten aber in Halbzeit eins nicht mehr genutzt werden. 

Nach dem Pausentee konnte Dießen sogar noch einen Gang zulegen und stand gleichzeitig hin-

ten sicherer, denn das Duo Dominic Wimmer und Philipp Zirbes vermochten die starke linke Sei-

te der Gäste zu neutralisieren und die Innenverteidiger Sandro Motschmann und Stephan Hin-

terbichler konnten eine Zweikampfquote von nahezu 100 % aufweisen. Nach mehreren vergebe-

nen Chancen fasste sich Max Erdle in der 67.Spielminute ein Herz und zog aus 20 Metern be-

herzt ab. Der überraschte Wörthseer Torwart ließ den Ball durch die Hände ins Tor gleiten. Mit 

der Zweitore-Führung im Rücken spielte der MTV nochmals befreiter auf. In der 83.Spielminute 

führte der Einsatz von Philipp Brauner zum Ballgewinn, Patrik Beausencourt steckte den gewon-

nenen Ball an den herangeeilten Matteo Bonomo durch, der die Gästeabwehr wie einst Markus 

Wasmeier umkurvte und dessen abgewehrter Schuss von Florian Odinius in die Maschen ver-

senkt wurde. In der 89.Spielminute hätte Debütant Jürgen Fischer das Ergebnis nochmals erhö-

hen können. Wieder erfolgte der Angriff über die linke Seite, wieder wird der Ball von Patrik 

Beausencourt auf Matteo Bonomo durchgesteckt, der jedoch diesmal nicht selbst ging, sondern 

mit einem Zuckerpass in die Gasse Jürgen Fischer freispielte, dessen Schuss nur knapp über die 

Querlatte strich. 

Die Dießner Reserve belohnt sich für eine gute und geschlossene Mannschaftsleistung mit drei 

wohlverdienten Punkten. 

Kader: Werkmeister – Motschmann – Hinterbichler – Zirbes P. – Schramm – Odinius – Frank – 

Bonomo Ma. – Erdle – Brauner – Beausencourt P.- Fischer J.; 

          Text: Patrik Beausencourt 

II. Mannschaft - Spielbericht 12. Spieltag: 
  

Knapp am Dreier vorbei 
 
FC Schmiechen – MTV Dießen II 1-1 (0-1) 

In einer guten B-Klassenpartie erwischt Dießen den besseren Start und 

das insgesamt bessere Spiel, die Heimelf aus Schmiechen aber das glück-

lichere Ende. 

Dießen startete eindrucksvoll und mit viel Druck und zwang Schmiechen 

früh zu Fehlern. In der 3. Spielminute zahlte sich dies bereits aus, als 

Matteo Bonomo einen missglückten Befreiungsschlag der Schmiechener 

über die Linie zur frühen Führung brachte. In der Folge schaffte es 

Schmiechen, sich für 20 Minuten auf das hohe Niveau des Spiels zu bege-

ben. Ab der 25. Spielminute übernahmen aber die Ammerseer wieder 

nahezu alleine das Offensivgeschehen, ein zweites Tor wollte aber nicht 

gelingen. Mit einer bis dahin gerechten 1-0 Führung für den MTV ging es 

in die Halbzeitpause. 

In der zweiten Halbzeit kreierten die Gäste Chancen wie am Laufband, so 

dass sogar Henry Ford beeindruckt gewesen wäre. Insbesondere Vincent 

Vetter, Phillip Plesch und Peter Lörincz konnten beste Chancen nicht ver-

werten, oft fehlte einfach das letzte Quäntchen Glück. Völlig aus dem 

Nichts der Ausgleich in der 64.Spielminute. Eine Ecke der Gastgeber 

konnte durch die Gäste geklärt werden, allerdings durch den Schmieche-

ner Angreifer mit einem Volleyschoss aus 25 Metern in das Kreuzeck zum 

Ausgleich, nach der Marke “so triffst du den Ball nur einmal im Leben” 

verwandelt werden. Dießen versuchte alles in der Schlussphase, aber wie 

zuvor konnten beste Gelegenheiten nicht genutzt werden, so dass es bei 

der ersten Punkteteilung der Saison verblieb. Besonders hervorzuheben 

war an diesem Tag aber die Defensivleistung der Außenverteidiger Philipp 

Zirbes und Alexander Steffens, die ihren Gegenübern nicht den Hauch 

einer Chance ließen. 

Kader: Werkmeister – Motschmann – Hinterbichler – Steffens – Zirbes P. 

– Tischler – Lörincz – Wimmer – Odinius – Bonomo Ma. – Jokisch Jo. – 

Vetter – Plesch – Brauner – Beausencourt P. 

        Text: Patrik Beausencourt 



I. Mannschaft - Spielbericht 11. Spieltag: 
  

Niederlage trotz langer Überzahl 
 
MTV Dießen – TSV Benediktbeuern 1:2 (1:1) 

Der MTV Dießen verliert zuhause gegen den TSV Benediktbeuern trotz 75 Minuten Überzahl. Durch 

die Niederlage steht die Schober-Elf nun wieder am Ende des Tabellenmittelfelds. 

Elftes Saisonspiel und zum elften Mal startete der MTV mit einer veränderten Formation und wurde 

zu Beginn von den Gästen in die Defensive gezwungen. Nach einer Viertelstunde dann der erste Auf-

reger der Partie. Nach einem Zweikampf an der Außenlinie trat ein Gästespieler nach und wurde mit 

glatt Rot vom Platz gestellt. Die Benediktbeurer ließen sich ihre numerische Unterzahl jedoch nicht 

anmerken und verteidigten nun geschickt und leidenschaftlich. In der 23. Spielminute fiel dann auch 

noch die Führung für den TSV. Nach einer Standardsituation konnte der Ball nicht entscheidend ge-

klärt werden, landete vor den Füßen des Gästestürmers, der den Ball zum 0:1 in die Maschen 

drosch. Nun übernahmen die Hausherren die Spielkontrolle und kamen zu ihren ersten gefährlichen 

Situationen. Doch der letzte Pass oder der Torabschluss blieben zu ungenau. Bis kurz vor der Halb-

zeitpause, als sich Giuseppe Bonomo nach Zuspiel von Philipp Burka im Strafraum durchsetzte und 

vor dem Tor querlegte. Dort stand Michele Bonomo goldrichtig und schoss mit Links zum 1:1 Unent-

schieden ein. Dann ging es in die Kabinen. 

Nach dem Seitenwechsel kamen die Dießener gut in die Partie und dominierten sie von Wiederanpfiff 

an. Oft versuchten die Gastgeber es allerdings zu kompliziert und blieben so immer wieder an der 

gut organisierten Defensive von Benediktbeuern hängen. Diese beschränkten sich komplett auf Kon-

ter, ohne jedoch zu gefährlichen Torabschlüssen zu kommen. In dieser Phase verpasste es die Heim-

mannschaft das Überzahlspiel auszunutzen und ließ vor dem Tor absolute Konsequenz vermissen. 

Und wie es im Fußball so läuft, wenn man vorne seine Chancen nicht nutzt, reichte den Gäste eine 

Aktion um erneut in Führung zu gehen und den Spielverlauf auf den Kopf zu stellen. Nach einem 

langen Ball setzten sich die Gäste gegen die MTV-Defensive durch und brachten den Ball im dritten 

Versuch im Tor von Reinhold Luister unter. In den Schlussminuten warfen die Dießener noch einmal 

alles nach vorne, doch fehlte wie schon zuvor auch der letzte Wille um ein Tor zu erzielen. 

So stehen die Dießener trotz langer Überzahl am Ende ohne Punkte da und müssen jetzt aufpassen 

nicht auf einem Relegationsplatz zu überwintern. Zu allem Überfluss wird die Verletztenliste der Die-

ßener immer länger und länger. Beim heutigen Spiel traf es Alexander Hummer und Thomas Wid-

mann, der nach einem Zweikampf auf die Schulter fiel und ins Krankenhaus gebracht werden muss-

te. Gute Besserung von dieser Stelle. 

Für den MTV spielten: Luister – Lipsmeier (ab 53. Erdle), Ropers, Burka, Plesch – Weber, Hummer 

(ab 61. Weis N.) – Bonomo Mi., Widmann (ab 84. Pux), Vetter – Bonomo G. 

          Text: Phillip Plesch 

MTV Dießen - Damenfussball 
 
Dießen holt erstes Remis 

SV Saaldorf - MTV Dießen 0:0 

Am vergangenen Samstag konnte der MTV Dießen dem Aufstiegsaspiranten SV Saaldorf 
auswärts einen Punkt entführen. Mit 0-0 trennten sich die beiden Mannschaften in einem 
hochklassigen Spiel. 
  
Trainer Nico Weis musste weiterhin auf Offensivspielerin Andrea Bichler verzichten. Beide 
Mannschaften starteten konzentriert und mit viel gegenseitigem Respekt in die Partie. Die 
Dießenerinnen waren anfangs etwas nervöser, so kam Saaldorf nach wenigen Minuten 
zum ersten Abschluss, der aber zwei Meter am Tor vorbei ging. Anschließend spielte sich 
vieles im Mittelfeld ab, die Defensive stand bei beiden Mannschaften sicher. Viel Kampf 
und viele Zweikämpfe prägten das Spiel beider Teams. Der MTV erspielte sich in der Folge 
dann zwei hochkarätige Tormöglichkeiten: Stephanie Wild spielte Nadine Schwarzwalder 
im Strafraum frei, kurz vor ihrem Abschluss wurde sie von einer Saaldorferin im letzten 
Moment abgegrätscht (16. Minute). Die zweite Chance hatte Stephanie Wild selbst, als sie 
am rechten Strafraumeck zeitgleich mit der Torhüterin an den Ball kam und es einen Zu-
sammenstoß gab (25.). Die Torhüterin wurde später dann auch ausgewechselt. Beide 
Mannschaften versuchten fortan bei Standards gefährlich zu werden. Die Heimmannschaft 
hatte eine Möglichkeit nach einer Ecke, Torhüterin Tanja Frank war allerdings zur Stelle 
(34.). Die Gäste versuchten ihr Glück auch bei einem Eckball, der getretene Ball von 
Tamara Kroll hüpfte zweimal auf der Latte auf und fiel dann hinter das Tor (38.). Mit dem 
0-0 ging es somit in die Kabinen. 
  
In der zweiten Halbzeit versuchte es Saaldorf aus rund 20 Metern mit einem direkten 
Freistoß, dieser ging aber am Pfosten vorbei (52.). Die erste Dießner Chance hatte Ste-
phanie Wild, als sie aus halblinker Position auf das gegnerische Tor zustürmte, die Torhü-
terin ihren Flachschuss aber per Fußabwehr parieren konnte (56.). Es zeigte sich das glei-
che Bild wie in der ersten Halbzeit: Viele intensive Zweikämpfe im Mittelfeld und sichere 
Defensivreihen. Weitere Tormöglichkeiten hatten Tamara Kroll mit einem Abschluss vom 
linken Strafraumeck, die Torhüterin konnte den Schuss aber um den Pfosten lenken (64.). 
Außerdem versuchte es Veronika Huber aus gut 30 Metern, der Ball rutschte der Torhüte-
rin durch die Handschuhe, schaffte es aber dann doch noch, den Schuss irgendwie zu ent-
schärfen (68.). Die Angriffsbemühungen von Saaldorf liefen allesamt über die vorderste 
Sturmspitze, die vor allem in der zweiten Halbzeit immer wieder gute Angriffe startete. 
Ein Abschluss aus halbrechter Position ging über das Dießner Gehäuse (61.), ein Sololauf 
von Saaldorf endete bei Torhüterin Tanja Frank (65.). Die letzte Torchance für die Heimelf 
gab es nach einem Angriff über die linke Seite, die Hereingabe wurde von der mitgelaufe-
nen Julia Scholz im Strafraum aber gerade noch abgegrätscht (78.). Dießen versuchte in 
der Schlussviertelstunde nochmal alles, um doch noch ein Tor zu erzielen. Nach einem 
Angriff über Maria Breitenberger und Nadine Schwarzwalder kam der Abpraller zu Stepha-
nie Wild, deren Abschluss knapp am Gehäuse der Saaldorfer vorbei ging. Zwei Minuten 
vor dem Ende brachte Christine Werner einen Freistoß aus rund 30 Metern in den Straf-
raum, den Kopfball von Maria Breitenberger fischte die Torhüterin noch aus dem Kreuz-
eck. Somit endete das Spiel mit einem torlosen 0-0. 
  
Die Dießenerinnen zeigten über 90 Minuten eine konzentrierte und engagierte Leistung 
und fiebern bereits dem nächsten Highlight entgegen: Am kommenden Samstag erwartet 
die Zuschauer ein Spitzenspiel gegen den starken Aufsteiger aus Bad Aibling. 
  
Der MTV spielte mit: Frank – Maier, Werner, Breitenberger, Kössel – Scholz, Huber – 
Bauer (70. Riepel), Wild, Kroll – Schwarzwalder; 
             
        Text: Maria Breitenberger 


