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MTV Dießen - ESV Penzberg 5:2 (0:1) 

 
—————————————————————————- 

MTV Dießen Jugendfussball 

U13 mit unnötiger Niederlage in Schäftlarn 

Die 2005er – 2003er Jungs vom MTV haben es nicht leicht in der D-
Jugend Kreisliga: zwar entwickeln sich die Spieler sehr gut, aber wir 
schaffen es leider nicht, die Chancen, die wir uns erarbeiten dann 
auch im Netz des Gegners unterzubringen.  

Die Dießener Jungs gaben gleich Gas und kamen in den ersten Minu-
ten auch in den Strafraum der Gastgeber, aber wie oben beschrieben, 
fehlt leider die Kaltschnäuzigkeit, die erste Chance zu versenken.  
Leider gerieten die FAZ Jungs durch einen Freistoß schon in der 5. 
Minute und nur drei Minuten später durch eine Bogenlampe in Rück-
stand. Die Jungs vom Ammersee ließen sich aber nicht beeindrucken 
und konnten postwendend in der 9. Minute durch eine tolle Mann-
schaftsleistung auf 1:2 verkürzen.  

In der Folge gab es Chancen auf beiden Seiten, aber leider konnten 
wir daraus kein Kapital schlagen. Es dauerte dann bis zur 42. Minute 
bis Schäftlarn auf 3:1 erhöhte und jetzt wurde es dann leider immer 
schwieriger für die Dießener. Die Schäftlarner konnten noch eine Un-
stimmigkeit in der Abwehr zum 1:4 ausnutzen und so Markierte ein 
Eigentor dann das Insgesamt doch zu hohe Ergebnis von 1:5.  
 
Trotz der Niederlage kann man den Jungs eine Weiterentwicklung at-
testieren, aber dass es für diese Mannschaft eine schwere Saison wer-
den würde, war vorher schon klar und so arbeiten wir weiter an uns.  

 

U12 spielt 1:1 gegen den SV Polling 

Beim Nachholspiel kam es am Donnerstag-Abend zur Schlamm-
schlacht gegen Polling.  

Da der Boden sehr matschig war, kam kein guter Spielfluss zu Stande. 
Dennoch versuchte der MTV mit Kontrolle am Spielgerät zum Torab-
schluss zu kommen. Torchancen sprangen auch heraus, nur konnte 
nicht eiskalt verwertet werden und die Torausbeute war mangelhaft. 
Anders die Pollinger. Sie kamen öfters gefährlich in die Hälfte unserer 
U12 und konnten gleich mit ihrem ersten guten Torschuss den 1:0-
Führungstreffer erzielen. Leider flutsche der Ball haltbar durch die Bei-
ne unseres Keepers, der aber im Spiel auch durch einige Paraden 
glänzte.  

Die zweite Halbzeit verlief ähnlich, nur dass die Dießener noch mehr 
auf den Ausgleich drängten und der Spielverlauf meist in gegnerischer 
Hälfte stattfand. Kurz vor Schluss gelang auch der D2 Jugend des MTV 
der mehr als verdiente Ausgleich, da die Jungs toll bis zum Schluss 
kämpften und auch für die Bodenverhältnisse gut Fußball spielten.  



MTV Dießen Jugendfussball 

U15 gewinnt weiter 

Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnte die U15 des MTV am 
letzten Samstag ihr Heimspiel gegen die (SG) Alternstadt./Schwabsoien/
Schwabbruck mit 2:0 für sich entscheiden.  

Das Team dominierte die Partie und war spielerisch deutlich besser, spielte sei-
ne zahlreichen Angriffe allerdings zu selten gut zu Ende. Und wenn dies doch 
gelang, scheiterten die Spieler im Abschluss. Die sehr tief stehenden Gäste ver-
suchten es immer wieder mit langen Bällen auf ihre beiden schnellen Spitzen 
und kamen so zu je einer Torchance pro Hälfte. Doch sowohl beim gehaltenen 
Strafstoß in den ersten, als auch beim parierten Abschluss in den letzten Minu-
ten der Partie war der Dießener Torhüter zur Stelle. Mit zwei Treffern nach der 
Pause setzte der MTV seine Überlegenheit auch in Tore um und hätte in einigen 
Situationen sogar noch erhöhen können, es blieb aber beim 2:0. Am nächsten 
Wochenende kommt die einzige noch ungeschlagene Mannschaft der Liga nach 
Dießen. 

Für den MTV spielten: Christoph Bischeltsrieder, Paul Bußmann, Florian Engert, 
Gabriel Hibler, Lasse Jochmann, Xaver Kaun, Sebastian Kropp, Tino Mayer, 
Luca Seitz, Andreas Steigenberger, Leonardo Stojanovic, Puttipong Tophueng, 
Lucas Vief und Marc Weidmann.  

 

U19 verliert mit 1:4 gegen die JFG Pfaffenwinkel 

Der MTV Dießen startete gut in die Partie gegen die JFG Pfaffenwinkel und die 
erste Viertelstunde gehörte auch den Gastgebern. Man setzte die Gegner in 
einem hitzigen Spiel unter Druck und kam immer wieder mit Nadelstichen ge-
fährlich vor das Tor der JFG. Da das Wetter nichts anderes zuließ, als ein 
Kampfspiel, kam es auch zu unvermeidlichen Fouls. Da waren die Pfaffen-
winkler den Dießenern voraus und waren aggressiver. In Minute 16. flutschte 
der Ball aus dem Nichts aus 30 Metern vermeidbar zum 0:1 ins Tor. Auch die 
Gegentreffer zum 0:2 und 0:3 resultierten aus individuellen Fehlern, waren bei-
de identisch und mehr als vermeidbar. Zwei Mal schlug der Gast den Ball nach 
vorne und beide Male rutschte der Ball beim nassen Boden dem Abwehrspieler 
unter dem Fuß durch, in den Lauf vom JFG Stürmer, der dann doppelt und dan-
kend annahm. 0:3 war auch der viel zu hohe Pausenstand. 

Bedröppelt und ungläubig traf man sich zur Pause und man konnte es kaum 
fassen, was in Halbzeit eins geschehen war. Man spielte ordentlich, aber die 
Fehler fühlten sich wie ein K.O.-Schlag aus dem Nichts  an. Die zweite Hälfe 
wollte man unbedingt für sich gewinnen und positiv gestalten, was auch fast 
gelang. Gute und viele Torchancen sprangen heraus. Aber nur ein Mal konnten 
diese ausgenutzt werden. Es fiel dann noch kurz vor Schluss, durch einen Kon-
ter der Pfaffenwinkler, der viel zu hohe 1:4-Endstand. Kämpferisch muss die A-
Jugend des MTV Dießen einen Zahn zulegen, dann klappt´s auch wieder mit 
dem nächsten Dreier im Derby in Dettenschwang.  

Wir stellen uns vor…    
      
Patrik Beausencourt 
 
 
Trikotnummer:     77 
 
Geburtstag:     19.09.1977  
  
 
Starker Fuß:     keiner; weniger  
      schlecht: rechts 
  
Position:     Spielertrainer Zweite  
      Defensive 
 
Familienstand:    verheiratet 
 
Beruf:      Rechtsanwalt    
 
Andere Hobbys:    - - - 
 
Lieblingsessen:    Schweinebraten 
  
Lieblingsfilm:    Herr der Ringe 
 
Dieses Lied höre ich  
am liebsten in der Kabine:   - - -  
 
Motto:      Take it easy 
 
MTV-Mitglied seit:    1981 
 
Schönstes Erlebnis 
beim Fußball:    Aufstieg 1999 
 
 
Das unterscheidet den MTV  
von anderen Vereinen:   Das ist MEIN Verein! 
 
 
Mit dieser Persönlichkeit würde   
ich gerne einen Tag tauschen:  Megan Fox 


