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Wie bereits die letzten Jahre werden wir 
das komplette Sportgelände und auch die 
Vereinshalle nutzen. Hüpfburg, Bällebad, 
Entenangeln, Wasserrutschbahn, Torwand-
schießen und vieles mehr für die Kleinen 
und Großen geboten.
Für die Verpflegung ist ebenfalls gesorgt! Es 
sind alle herzlich eingeladen!

Wir hoffen, dass uns der Wettergott dieses 
Mal den ganzen Tag gnädig ist, und freu-
en uns auf die Hilfe der Mitglieder bei den 
Vorbereitungen, der Durchführung und 
auch beim Aufräumen. Wer gerne mithelfen 
möchte, meldet sich bitte bei mir unter
0172 84 13 642.

Bis bald Euer Mario
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Ein sportliches Grüß Gott Euch allen,
die Hälfte des Jahres ist schon fast wieder 
geschafft.
Wie geplant, haben wir im März mit dem 
Umbau der Kegelbahn und der Wohnung 
begonnen. Die Kegelbahn wurde demon-
tiert und entsprechend entsorgt. Die Ar-
beiten sind nun so weit fortgeschritten, dass 
wir mit den Trockenbauarbeiten begonnen 
haben und der Fluchtweg bereits fertig ist. 
Nach derzeitigem Stand werden wir mit dem 
kompletten Umbau Ende Juli fertig sein.

Für die Flutlichtanlage wurden die Zuschüs-
se beantragt. Hier haben wir vom Bund und 
auch vom BLSV bereits den vorläufigen 
Bescheid der Genehmigung erhalten. Damit 
können wir mit dem Bau beginnen. Es ist 
geplant, dass wir dann im Juli den Auftrag 
erteilen.

Das nächste große Ereignis lässt auch nicht 
mehr lange auf sich warten.
Am Samstag, den 20. Juli 2019 findet wie-
der unser traditionelles Sommerfest statt.

Des sog i

Mario Spoljaric
Vorsitzender SV Dietersheim

mario.spoljaric@sv-dietersheim.de
Tel.: 0172 841 36 42
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Abteilung/Verein Abteilungsleiter Telefon E-Mail
SV Dietersheim Mario Spoljaric 0172 841 36 42 mario.spoljaric@sv-dietersheim.de

Fußball Mario Spoljaric 0172 841 36 42 mario.spoljaric@sv-dietersheim.de

Fußball-Jugend Mario Spoljaric 0172 841 36 42 mario.spoljaric@sv-dietersheim.de

Ski Pascal Bruckert 089 800 39 009 pascal.bruckert@sv-dietersheim.de

Stockschützen Hans Grassl jun. 0179 23 55 719 hans.grassl-jun@sv-dietersheim.de

Tennis Georg Frank 0179 29 60 519 georg.frank@sv-dietersheim.de

Tennis-Jugend Markus Heimhuber 0171 22 26 469 markus.heimhuber@sv-dietersheim.de

Turnen Julie Heimhuber 089 323 62 406 julie.heimhuber@sv-dietersheim.de

Turnen-Jugend Annette Uebach 089 32 70 76 50 annette.uebach@sv-dietersheim.de

Die Gemütlichen Peter Maurus 0176 22 81 65 90 peter.maurus@sv-dietersheim.de

Feuerwehr Raik Dennstädt 0162 27 93 700 vorstand@feuerwehr-dietersheim.de

Krieger- & Soldatenverein Michael Paulini 089 82 00 67 54 mpaulini@t-online.de

Maibaumverein Rainer Girstl 0151 43 24 62 14 Maibaumverein-Dietersheim@web.de

Sherwood Forest Hans Field 0171 649 26 41 info@sherwoodineching.com

Internetlinks:
  
SV Dietersheim
sv-dietersheim.de                          facebook.com                     Fußballer Instagram

Die Gemütlichen                                        Maibaumverein Dietersheim
schuetzen-dietersheim.de                                                               facebook.com

Feuerwehr Dietersheim
feuerwehr-dietersheim.de              facebook.com



Von Mario Spolajric

Eine eiskalte Dusche war das Fazit nach 
dem Derby in Eching.
Wir spielten fast in Bestbesetzung und 
die Erwartungen an den Rückrunden-
start in Eching waren groß. Die Echin-
ger stellten uns Lauf- und Kampfbereit-
schaft entgegen. So hatten wir in der er-
sten Hälfte zwar mehr Spielanteile, aber 
nur zwei Torchancen. Beide Chancen 
gingen knapp am Gehäuse vorbei und 
so ging es mit 0:0 in die Pause. 
Nah dem Wechsel erwischten uns die 
Echinger eiskalt. Nach einem Weit-
schuss an den Pfosten können die Gast-
geber den Abpraller nutzen und gehen in 
der 46. Minute mit 0:1 in Führung. Nun 
befanden wir uns in einer Art Schock-
starre, denn es klappte gar nichts mehr. 
Viel schlimmer noch, die Echinger er-
legten uns in den nächsten 14 Minuten 
eiskalt. Nach einem Einwurf der Gast-
geber, aus leicht abseitsverdächtiger Po-
sition erhöhen diese auf 0:2. Doch damit 
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Fußball

Mario Spoljaric
Abteilungsleiter Fußball

mario.spoljaric@sv-dietersheim.de
Tel.: 0172 841 36 42

nicht genug. In der 58. Minute segelt 
ein hoher Ball in unseren Strafraum und 
nach einem Missverständnis zwischen 
Abwehrspieler und Torwart können die 
Echinger sogar das 0:3 erzielen.
Wir konnten uns davon im weiteren 
Verlauf des Spieles nicht mehr erholen 
und zeigten eines der schlechtesten Sai-
sonspiele bis dahin. Kaum Laufbereit-
schaft, eine wahre Fehlpassorgie und 
keinerlei Ideen im Spiel nach vorne, so 
lautet am Ende das Fazit dieses Spiels. 

Für uns zählen ab sofort nur noch Siege, 
wollen wir unsere Chance im Aufstiegs-
rennen noch wahren.
Jetzt ist eine klare Reaktion des Teams 
gefragt und diese muss bereits im ersten 
Heimspiel gegen den FC Wang gebracht 
werden.
Unser Team zeigt die erhoffte Reaktion 
und demontiert einen sichtlich überfor-
derten Gegner.
Man schnürte die Gäste aus Wang sofort 
in ihrer Hälfte ein und konnte bereits 
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nach zehn Minuten durch einen Dop-
pelpack unserer Tormaschine Fabi mit 
2:0 in Führung gehen. Wir spielten wie 
aus einem Guss und zeigten auch einige 
sehenswerte Kombinationen. Noch vor 
der Pause schlugen wir erneut zu. Ben-
ny erzielet das 3:0 und Fabi macht das 
4:0 mit seinen Dreierpack.
Die zahlreichen Zuschauer waren be-
geistert und hofften auf noch mehr. Mit 
Wiederanpfiff hatten wir durchgewech-
selt, doch an unserer Spielweise änderte 
sich nichts. Vielmehr erspielten wir uns 
eine Torchance nach der anderen. Die 
Gäste aus Wang konnten einem schon 
fast leidtun, aber nur fast. Die Tore fie-
len dann im 10-Minuten-Takt.
Unser Wintertransfer Kevin Witzl trug 
sich in der 60. und 70. Spielminute in 
die Torschützenliste ein und Niklas 
sorgte mit seinem Tor für den 7:0-End-
stand. Das Spiel war über 90 Minuten 
hervorragend bzw. überragend und un-
sere Jungs meldeten sich deutlich im 
Aufstiegskampf zurück.
.
Zum nächsten Auswärtsspiel geht es 
zum SV Marzling II.
Wir müssen auf, für uns ungewohnten, 
Kunstrasen antreten und dies bemerkt 
man zu Beginn auch recht deutlich. Die 
Gastgeber aus Marzling stehen sehr tief 
und versuchen mit Kontern ihr Glück.
Wir haben zwar mehr Ballbesitz, doch 
der letzte Pass klappt noch nicht. Eine 
Monsterchance vergibt in der 20. Minu-
te Chris Dafcik ziemlich deutlich.
Dann der Schock in der 33. Minute, als 
wir einen der Konter nicht verteidigt be-

kommen, und es steht 0:1. Fünf Minuten 
später erneut ein Konter und wir kriegen 
das zweite Gegentor. Jetzt endlich neh-
men unsere Jungs das Herz in die Hand 
und schnüren den Gegner in ihrer eige-
nen Hälfte zu. In der 39. Minute kann 
Fabi nur durch ein Foul gestoppt werden 
und den fälligen Elfer verwandelt Casi 
zum 1:2. In der 45. Minute wird Stanko 
ca. 20 Meter vor dem Tor gefoult und 
Jürgen tritt zum Freistoß an. Zitat Geg-
ner: „da passte kein Blatt Papier mehr 
dazwischen!“  Jürgen haut das Ding ins 
Kreuzeck und es steht 2:2. So geht’s 
auch in die Pause.
In der zweiten Hälfte spielen wir deut-
lich besser und die Gastgeber haben 
noch genau einen Torschuss zu ver-
zeichnen. Wir erspielen und vergeigen 
teilweise beste Einschussmöglichkeiten,
Dann schlägt die 74. Spielminute und 
Arjan spielt auf Casi. Dieser nimmt 
sich ein Herz und donnert aus 30 Meter 
aufs Tor. Das Geschoss schlug bei den 
Gastgebern im rechten Winkel ein und 
bei uns war der Jubel über den 3:2-End-
stand überschwänglich.
Wir holen nach toller Aufholjagd die 
drei Punkte nach Dietersheim. Jürgen 
und Casi erzielen die Tore des Monats 
und wir bleiben weiter auf dem 2. Platz. 

Zum nächsten Heimspiel gegen den SV 
Vötting II sollte es weniger dramatisch 
sein. 
Wir beginnen zwar relativ ordentlich, 
geraten aber nach zehn Minuten mit 0:1 
in Rückstand. Vorangegangen war eine 
unglückliche Aktion unseres Keepers, 
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Nutzen Sie meine Erfahrung.
Versichern, vorsorgen, Vermögen bilden. Dafür bin ich als Ihr
Allianz Fachmann der richtige Partner. Ich berate Sie umfassend
und ausführlich. Überzeugen Sie sich selbst.

UdoWinklhofer

Allianz Generalvertretung
Bahnhofstr. 39
85375 Neufahrn

agentur.winklhofer@allianz.de
www.allianz-winklhofer.de

Tel. 0 81 65.64 58 0
Fax 0 81 65.64 58 10
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der den Ball unterschätzte. Im weiteren 
Verlauf des Spiels treffen wir fast immer 
die falsche Entscheidung. Wir erspielen 
uns ein paar gute Chancen, vergeben di-
ese aber. Auch nach der Pause das selbe 
Bild, jedoch sind die Konter der Gäste 
brandgefährlich. In der 80. Minute dann 
der endgültige KO. Nach einem dieser 
Konter erzielen die Gäste aus Vötting 
das entscheidende 0:2 und das Spiel war 
verloren.
Da unsere Konkurrenz gepunktet hat, 
beträgt der Abstand auf den Führenden 
bereits fünf Punkte bei einem Spiel we-
niger und auf den 2. Platz zwei Punkte. 
Realistisch betrachtet sind wir erst mal 
raus aus dem Aufstiegsrennen.
 
Nach einigen Absagen fuhren wir mit 
genau elf Mann nach Gammesldorf. Auf 
der Auswechselbank nahm unser Coach 
Volker höchstpersönlich Platz. Wir kom-
men gut in die Partie und können auch 
bereits nach fünf Minuten den ersten 
Schlag setzen. Nach schöner Vorarbeit 
von Marci kann Sevi aus acht Meter ein-
schieben und es steht 1:0. Wir spielten 
zwar nicht auf sehr hohem Niveau, dies 
war aber auch den tief stehenden Gast-
gebern zu verdanken. Diese mauerten 
mit elf Mann in ihrer Hälfte und da tut 
man sich ja bekanntlich schwer. Doch 
dann können wir in der 30. Minute das 
Bollwerk durchbrechen. Die Vorarbeit 
leistete diesmal Sevi und Casi netzte 
zum 2:0 ein. Nach einen Handelfmeter 
erzielen die Gastgeber den 2:1-Pau-
senstand. In der 2. Hälfte tun wir uns 
weiterhin schwer im Spielaufbau, doch 

lassen wir hinten auch nichts zu. Erst in 
der 80. Minute die Erlösung. Nach einer 
Ecke von Jürgen steht Wolfi goldrichtig 
und drückt das Leder über die Torlinie. 
Mit diesem 3:1 war die Partie gelaufen 
und es plätscherte bis zum Ende dahin.
Ein normaler Arbeitssieg, doch durch 
den Patzer einer unserer Konkurrenten 
keimt wieder ein wenig Hoffnung im 
Aufstiegskampf auf.
Im nächsten Heimspiel empfingen wir 
den FC Moosburg II.
Wir hatten gegen die Gäste aus Moos-
burg noch etwas gut zu machen. Es 
geht auch gleich mit Dampf nach vor-
ne. Wir erarbeiten uns einige gute Mög-
lichkeiten, können diese jedoch nicht 
in Tore umwandeln. Also schießen die 
Moosburger das 0:1. Wir sind aber we-
nig beeindruckt und machen druckvoll 
weiter. Die Belohnung dafür kurz da-
rauf, als Jürgen eine scharfe Flanke auf 
den langen Pfosten bringt und unser 
„Dosenöffner“ Wolfi den Ball nur noch 
über die Line drücken muss.
Doch mit dem Halbzeitpfiff rollt noch 
einmal ein Konter der Gäste in unse-
re Richtung und der ist auch drin. So 
geht’s in die Pause und wenn wir hier 
noch was reißen wollen, müssen wir in 
der Rückwärtsbewegung schneller um-
schalten und vorne die Kisten machen.
Im zweiten Durchgang beginnen wir 
druckvoll um das Ergebnis noch zu 
drehen. Jetzt stehen wir hinten auch 
viel besser und so verpuffen die Konter 
der Moosburger. Die Erlösung in der 
74. Minute. Nach einer Ecke von Casi 
nimmt Niklas den Ball volley und ver-
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senkt ihn im rechten Eck. Der Ausgleich 
war geschafft, doch wir wollten mehr. 
Dann noch eine Kuriosität in der 82. 
Minute. Der Schiri gibt einen berech-
tigten Elfer für uns und Casi verwandelt 
den auch. Doch da kam der Schiri ins 
Spiel und gab den Treffer nicht, weil der 
Torwart sich zu früh bewegt hatte und 
einer unserer Spieler zu früh in den 16er 
lief. Vielmehr gab er indirekten Freistoß 
für die Gäste. Die Verwirrung bei allen 
Beteiligten war sehr groß, denn diese 

Regel war gerade vom Schiri selbst kre-
iert worden. Zum Glück ließen wir uns 
nicht verwirren und spielten ruhig wei-
ter. Mit dem Schlusspfiff kann sich Wol-
fi rechts durchtanken und bedient mu-
stergültig Fabi, der aus kurzer Distanz 
zum 4:2-Endstand einschieben kann. Es 
war ein Sieg des Willens unserer Mann-
schaft.
Da unser Konkurrent Istanbul Moos-
burg auch noch verloren hatte, waren 
wir nun im Rennen um den Aufstiegs-
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platz wieder dabei. Jetzt gilt es dran zu 
bleiben und im Derby gegen Neufahrn 
auch nach zu legen.
Unser Konkurrent aus Moosburg spielte 
bereits vor uns und verlor erneut. Somit 
war für uns die große Chance gegeben, 
uns mit vier Punkten abzusetzen. 
Unsere Jungs zeigten von Anfang an, 
wer hier als Sieger vom Platz gehen 
will. Wir schnüren in den ersten 20 Mi-
nuten die Gastgeber aus Neufahrn in 
ihrer eigenen Hälfte fest und erspielen 
uns sehr gute Einschussmöglichkeiten. 
Doch teils gehen die Bälle knapp vorbei 
oder der gut aufgelegte Keeper macht 
unsere Chancen zunichte. Da wir aber 
hinten nichts zulassen, geht es mit 0:0 
in die Pause.
Für die Neufahrner etwas schmeichel-
haft, denn die Führung hätte fallen 
müssen. Nach der Pause spielen wir 
aber geduldig weiter und werden nach 
einer Stunde belohnt. Nach einem Foul 
an Jürgen im 16er gibt es einen berech-
tigten Strafstoß. Casi tritt an und ver-
wandelt souverän zum 1:0.
Mit dieser Führung im Rücken spielen 
wir munter weiter und kurz darauf fällt 
die Entscheidung. Nach einem Traum-
pass von Matthi kann Niklas den Ball 
perfekt mitnehmen und zimmert das 
Ding aus 13 Meter ins rechte Eck.
Am Ende hatten wir zwar noch ein paar 
kleine Unkonzentriertheiten, doch diese 
änderten nichts mehr am 2:0-Sieg. 

Nun gilt es weiter hart zu arbeiten, um 
die Aufstiegsmöglichkeit in den letzten 
drei Spielen auch zu realisieren.

Gelegenheit dazu gibt es bereits im 
nächsten Heimspiel gegen den BC At-
taching II.

Die Mannschaft zeigt von der ersten 
Minute weg ein hervorragendes Spiel. 
In den ersten 20 Minuten legten wir mit 
einem Tempo los, vergleichbar eines 
Tsunamis. Die Gäste wirkten komplett 
überfordert, doch leider wollte die Ku-
gel trotz guter Tormöglickeiten nicht in 
den Kasten.
Wir knüpfen nach der Pause nahtlos an 
unser Spiel der ersten Hälfte an und er-
höhen teilweise den Druck noch. Die 
Chancen kommen jetzt im Minutentakt, 
doch der Treffer will einfach nicht ge-
lingen. Entweder scheitern wir an uns 
selber und schießen vorbei oder der 
Pfosten steht uns im Weg. Dann die 80. 
Minute, eigentlich ein Befreiungsschlag 
der Gäste, wird von unserer Abwehr 
komplett unterlaufen und so läuft der 
Stürmer fast alleine auf unser Tor zu. 
Nun rutschte dem einen oder anderen 
das Herz in die Hose, doch der Stür-
mer will den Ball über die Linie tragen, 
so dass wir mit vereinten Kräften den 
Rückstand verhindern konnten. Durch-
atmen bei allen Beteiligten.
Nach einer tollen Flanke von Stanko, 
kann unsere Tormaschine Fabi in der 88. 
Minute endlich zuschlagen. Er hämmert 
das Ding aus zwölf Meter unter die Lat-
te und der Jubel über den Führungstref-
fer war riesengroß. Getragen von dieser 
Euphoriewelle legen wir noch einen 
drauf. Diesmal ist der Vorbereiter Casi 
und die Vollendung erfolgt erneut durch 
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Fabi aus halblinker Position.
Man muss sagen, dass es teilweise ein 
überragendes Spiel unserer Jungs war. 
Viel Tempo, tolle Kombinationen und 
Kampf bis zum Ende….die Tugenden 
des Siegers
Nun steht das Tor zum Relegations-
platz offen und wir können im nächsten 
Heimspiel den letzten Schritt machen. 
Es kommt dabei zum Showdown gegen 
den direkten Verfolger, die SG Istanbul 
Moosburg. Da erwartet uns ein heißer 
Fight…
Die Relegation ist schon mal eingetütet
Die Kulisse zu diesem Showdown war 
perfekt. Die Sonne strahlte über dem 
Dietersheimer Platz, es waren etwa 100 
Zuschauer anwesend und die Stimmung 
in der Mannschaft war hervorragend.
Das Spiel beginnt auch gleich mit einem 
Paukenschlag. Kevin schlägt einen 
Traumpass auf Jürgen und der nimmt 
den Ball kurz an und hämmert das Ding 
aus 30 Meter ins linke Eck. Doch wäh-
rend alle noch jubeln, nimmt ein Spie-
ler der Gäste sein Herz in die Hand und 
erzielt den Ausgleich. Im weiteren Ver-
lauf der Partie verloren wir etwas unse-
re Ordnung und kamen nicht so richtig 
zum Zuge. Die Gäste profitierten nur 
von unseren Abspielfehlern, wurden 
aber auch nicht richtig gefährlich.
Doch nach der Pause zeigten wir unser 
Gesicht der letzten Spiele. Wir spielen 
hochkonzentriert und können bereits in 
der 47. Minute zuschlagen. Nach einem 
weiten Abschlag unseres Keepers Manu 
überläuft Niklas die Abwehr der Gä-
ste und kann die 2:1-Führung erzielen. 

Mit diesem Tor merkte man nun die 
Entschlossenheit unserer Jungs immer 
mehr. Wir spielen weiter auf das Tor 
der Moosburger und erspielen uns gute 
Möglichkeiten. In der 56. Minute eine 
Passstaffete von rechts nach links, von 
Kevin auf Casi und weiter zu Niklas, 
der mit einen Wahnsinns-Abschluss 
und wir führen mit 3:1. Nun waren die 
Weichen gestellt und in der Folge haben 
wir auch noch Top-Chancen das Ergeb-
nis zu erhöhen. Doch wir erweisen em 
Gegner einen Gefallen und machen das 
Spiel wieder unnötig spannend. Nach 
einer Ecke kann der Gästestürmer zum 
3:2 einschieben.
Nun wird es ein bisschen hektischer und 
wir lassen auch ein paar Chancen zu, 
welche wir aber alle ausmerzen können. 
In der 85.Minute wird Fabi regelwidrig 
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gelegt und Casi verwandelt den Elfer 
zum 4:2. Dies war die Entscheidung, 
denn die Gäste aus Moosburg beende-
ten ihre Gegenwehr und so lief das Spiel 
aus. Am Ende ein hochverdienter Sieg 
unserer Jungs, der den Relegationsplatz 
gesichert hat. Da der Tabellenführer sel-
ber patzte, haben wir nun sogar noch die 
kleine Chance auf den Meistertitel.
Wir fahren nächste Woche zu Vatanspor 
Freising und können mit einem Sieg di-
ese kleine Chance am Leben erhalten. 

Wir werden super eingestellt von un-
serem Coach und setzen den Gasgebern 
gleich mächtig zu. Wir spielen druckvoll 
nach vorne und hinten stehen wir sehr 
sicher. Es ergeben sich auch gleich die 
ersten Chancen, doch wir haben unser 
Visier heute nicht gut eingestellt. Nach 
20 Minuten kann sich Jürgen rechts 
durchsetzen, wird aber abgedrängt und 
auch der Nachschuss geht vorbei. Dann 
eine klare Fehlentscheidung des anson-
sten guten Schiris. In der 25. Minute 
kann sich Wolfi 20 Meter vor dem Tor 
durchsetzen und geht alleine in Rich-
tung gegnerisches Tor und in diesem 
Moment wird er regelwidrig zu Fall ge-
bracht. Der Schiri pfeift, gibt aber nur 
die gelbe Karte. Es hätte auf alle Fälle 
rot sein müssen. Den fälligen Freistoß 
können wir leider auch nicht verwer-
ten. Eine weitere Chance vergibt Benny, 
weil er den Ball knapp am Tor vorbei-
schiebt.
Es ist zum Haare raufen, wir sind das 
klar bessere Team, können aber daraus 
keinen Profit machen. So geht’s mit die-

sem, für den Tabellenführer schmeichel-
haften, 0:0 in die Pause. Nach der Pause 
nutzt Vatanspor eiskalt seine Chancen 
und geht mit 2:0 in Führung. 
Wir sammeln zwar alle Kräfte und ha-
ben auch noch einige gute Tormöglich-
keiten, aber heute will es nicht gelingen. 
Wir hatten auch bestimmt 5 bis 6 sehr 
gute Freistoßmöglichkeiten, doch selbst 
daraus konnten wir nichts Zählbares auf 
die Tafel bringen. Am Ende müssen wir 
uns mit 0:2 geschlagen geben und kön-
nen Vatanspor Freising an dieser Stelle 
nur noch zur Meisterschaft gratulieren. 
Die Enttäuschung war dem Team anzu-
merken, waren wir doch die klar besse-
re Mannschaft. Doch nun gilt es in den 
nächsten zwei Wochen die Akkus wie-
der voll zu machen und etwaige Bles-
suren auszukurieren. 
Denn nun gilt der Fokus der Relegation.
am 8.6 in Marzling.
Der Gegner: Eichenfeld Freising.
Wir danken für die zahlreiche Unterstüt-
zung zu diesem Relegationsspiel.
Leider wurde der Aufstieg, in einem ra-
santen und spannenden Spiel, knapp mit 
2:3 verpasst. Wer aber so viel Überle-
genheit und Torchancen lxiegen lässt, 
muss den Aufstieg eben in der nächsten 
Sasion erneut versuchen

Bis dahin eine schöne Zeit, wünschen 
euch eure Fußballer
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Von Mario Spoljaric

Die Winterpause war vorbei und es konn-
te endlich wieder los gehen. Unsere Seni-
oren absolvierten eine Woche vorher ein 
kleines Trainingslager am Gardasee und 
dies zahlte sich auch sofort aus. Im ersten 
Heimspiel empfingen wir den FC Dreis-
tern, im letzten Jahr noch Drittplatzierter.
Von Beginn an übernehmen wir das Ruder 
und drängen die Gäste in Ihre eigene Hälf-
te. Die 1:0-Führung kann Konrad nach 
schöner Vorarbeit von Leo erzielen. Kurz 
darauf ist es Konrad, der mustergültig auf 
Leo durchsteckt und dieser erhöht auf 2:0. 
Nach der Pause zeigen wir ein teilwei-
se überragendes Spiel. Nachdem Jonas 
das 3:0 erzielt, war die Moral der Gäste 
endgültig zerstört. Wir spielen munter 
weiter und erneut kann sich Konrad mit 

4:0 auszeichnen. Erst in der 75. Minute 
erzielen die Gäste den 4:1-Ehrentreffer. 
Doch kurz vor Ende ist es erneut Leo, der 
den 5:1-Endstand markiert. Somit war der 
Saisonstart mehr als gelungen.

Die Vorzeichen vor dem ersten Auswärts-
spiel in Zamdorf waren denkbar ungüns-
tig. Wir fuhren mit genau elf Mann nach 
Zamdorf und zu allem Überfluss musste 
auch noch unser Feldspieler Basti ins Tor.
Nach kurzer Eingewöhnung auf den 
Kunstrasen erspielten wir uns von Minu-
te zu Minute ein deutliches Übergewicht. 
Die Krönung in der 20. Minute, als Domi 
auf Leo spielen kann und der am Straf-
raum eiskalt ins Eck abschließt. Diese 
1:0-Führung beflügelte uns noch mehr 
und schon schlugen wir erneut zu. Nach 
schönem Doppelpass zwischen Richie 

Fußball AH
Spielgemeinschaft VfR Garching/SV Dietersheim
Senioren A - Kreisliga Gruppe 1

Mario Spoljaric
mario.spoljaric@sv-dietersheim.de
Tel.: 0172 841 36 42
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und Alejandro stand es 2:0.
Mit Wiederanpfiff setzten wir diesem 
Spiel unseren Stempel auf und zeigten 
den Gastgebern ihre Grenzen auf. Nach 
vorne hatten wir sehr schöne Aktionen 
und unser Aushilfskeeper zeigte eine 
überraschend gute Leistung. Das letzte 
Tor des Spiels erzielt abermals unser De-
bütant Richie. Das 3:0 war eine sehr star-
ke Leistung unserer Senioren. Nun ging es 
in die Osterferien und danach zum nächs-
ten Auswärtsspiel nach Forstinning.

Wir fahren wieder mit genau elf Mann 
zum Auswärtsspiel und zeigen eine erneut 
starke Leistung. Wir beginnen wieder 
sehr druckvoll und lassen den Gastgebern 
kaum Raum zum Entfalten. Dann schlägt 
es auch zum ersten Mal bei der SG Fors-
tinning ein. Nach schöner Kombination 
über mehrere Stationen kann Domi das 
Leder ins rechte Eck zum 1:0 befördern .
Im Anschluss müssen wir den Ausgleichs-
treffer hinnehmen, der aber bei uns keine 
Wirkung zeigte. Nach der Pause dann ein 
Traum-Doppelpass zwischen Leo und 
Alejandro mit dem krönenden Abschluss 
durch Leo zum 2:1-Siegtreffer.
Wir belegen nunmehr den 1. Platz mit 9 
Punkten und 10:2 Toren. Dies könnte man 
als Traumstart bezeichnen.
Zum nächsten Heimspiel empfingen wir 
die SG Lohhof in Garching. 
Leider erwischen wir einen rabenschwar-
zen Abend. Nach sechs Minuten stand es 
0:2! Nach einem klaren Abseitstor 0:3. 
Wir kommen zwar vor der Pause durch 
Hermi nochmal auf 1:3 ran, doch mit dem 
Pausenpfiff kriegen wir ein Kontertor und 
es steht 1:4. Nach der Pause können wir 
durch Alejandro den 2:4-Anschlusstreffer 

erzielen, doch die Freude währt nur kurz. 
Nach einem Freistoß der Gäste heißt es 
2:5 und am Ende müssen wir eine bitte-
re 2:6 Klatsche hinnehmen. Solche Tage 
passieren, jetzt gilt es sich aufs nächste 
Spiel in Dornach zu konzentrieren.
Der Negativlauf hält auch in Dornach 
an. Wir kreieren zwar ein paar Chancen, 
können diese aber nicht verwerten. Viel 
schlimmer noch, wir schenken dem Geg-
ner regelrecht die Tore. Dieses Mal lassen 
wir uns zu zwei wirklich dummen Fouls 
im eigenen 16er hinreißen und die Dor-
nacher bedanken sich ebenso wie nach 
einem Fehlpass im Spielaufbau. Und am 
Ende hieß es 0:3. Erneut scheint die Nie-
derlage eindeutig, doch die Gastgeber 
nutzten einfach unsere Fehler.
Im nächsten Auswärtsspiel ging es zu WB 
Allianz und die Negativserie ging weiter.
Mit einer sehr stark dezimierten Truppe  
produzieren wir gleich mal ein Eigentor 
und es steht 0:1. In der Folge spielen wir 
gut mit und haben beste Torchancen, doch 
das 0:2 macht der Gegner. 
Nach der Pause sind wir bissiger und 
kommen zum 1:2-Anschlusstreffer durch 
Hermi. Danach haben wir bestimmt 
noch mehrere gute Möglichkeiten zum 
Ausgleichstreffer. Es will aber nicht pas-
sieren, und mit dem Abpfiff erzielen die 
Gastgeber den 1:3 Endstand.
Nun macht sich Ernüchterung breit, nach 
3 Siegen in Folge stehen nun 3 Nieder-
lagen in Serie zu Buche. Die personelle 
Decke ist einfach zu dünn und wir hoffen, 
nach der Pfingstpause auf Besserung.

Alles liebe eure Senioren A
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VfR Garching / SV Dietersheim – Se-
nioren B

Von Mario Spoljaric

Die neue Saison in der Kreisliga begann 
gleich mit einem Derby. Es ging zum Auf-
stiegsaspiranten FC Ismaning. Wir began-
nen sehr konzentriert und gingen auch 
nach einem schönen Solo von Tilo mit 1:0 
in Führung.
Danach kamen die Ismaninger besser ins 
Spiel. Innerhalb von 15 Minuten kassier-
ten wir drei Treffer.  In der Pause moti-
vierten wir uns nochmal, doch mit dem 
Wiederanpfiff verursacht unsere Defen-
sive einen Elfmeter. Torwart Stefan „die 
Katze“ Kussauer hielt diesen bravourös. 
Das setzte nun auch noch unsere letzten 
Reserven frei und wir spielten immer bes-
ser. In der 70. Minute kann Miro, nach 
schöner Vorlage, zum 2:3 verkürzen. Wir 
warfen nun alles nach vorne und unsere 
grandiose „Katze“ vereitelte alle Konter-
chancen des Gegners. Dann durfte in der 
85. Minute gejubelt werden. Nach einem 

tollen Spielzug kommt der Ball zu Kalle 
und der schiebt eiskalt ein. Der 3:3-Aus-
gleichstreffer war zugleich auch das End-
ergebnis und wir ziehen den Hut vor die-
ser Leistung unserer Senioren B.
Zum ersten Heimspiel empfingen wir den 
FC Schwabing in Dietersheim.
Es zeigte sich wieder einmal, dass man zu 
den Spielen unserer AH kommen sollte, es 
ist immer ein Spektakel. Das Spiel unserer 
Senioren B begann sehr konzentriert und 
wir belohnten uns auch bereits nach zehn 
Minuten durch einen Doppelpack. Die 
Torschützen waren Miro und Kalle.
Kurz vor der Pause ist aber Gastfreund-
schaft angesagt und es steht nur noch 2:1. 
Nach der Pause kann Miro das 3:1 erzie-
len. Und nach einem Gegentreffer auch 
das 4:2.
Doch bereits mit dem nächsten Angriff 
hieß es 4:3. Nach Nikos Treffer zum 5:3 
läuft es bis zur Nachspielzeit ruhiger. Die 
Gäste aus Schwabing verwandeln noch 
einen Elfer zum 5:4-Endstand. Die Zu-
schauer sahen ein Spektakel mit 9 Toren 
– was will man mehr.
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Bereits eine Woche später empfingen wir 
den SC Lerchenauer See.
Es endete mit einem historischen Sieg. 
Die Gäste waren so schwach, dass es ein 
munteres Scheibenschießen wurde. War 
es zur Halbzeit noch gnädigerweise 4:0 
gestanden, brachen in der 2. Hälfte alle 
Dämme. Unsere Torschützen waren: Ro-
bert Loidl 4x, Tilo Winter 3x, Miro Soldo 
2x, Wasi 2x, Christian Brenner 1x, Kalle 
1x, Wolfi 1x. Am Ende hieß es 14:0!

Auch beim TSV Allach 09 sieht man be-
reits in den ersten Minuten, wer hier als 
Sieger den Platz verlassen wird. Der Geg-
ner zieht sich sofort in seine Hälfte zu-
rück und versucht mit Kontern zu agieren. 
Wir sind aber von Beginn an voll da und 
können einen Doppelschlag setzen. Die 
Vorarbeit kam jeweils vom Wolfi und der 
Vollstrecker war Miro mit dem Kopf. 
Nach der Pause kann sich Wolfi in die 

Torschützenliste eintragen und erzielt mit 
einem satten „Hammer“ das 3:0. Dies war 
auch gleichzeitig der Endstand und wir 
bleiben somit an der Tabellenspitze.

Im nächsten Heimspiel ging es gegen 
Langenpreißing, einem klaren Aufstieg-
saspiranten.
Wir erwischen einen rabenschwarzen 
Abend. In den ersten 15 Minute zeigen 
wir unser gewohnt gutes Spiel, vergeben 
aber alle Torchancen. Doch danach stellen 
wir das Fußball spielen ein und verlegen 
uns auf Fehlpässe. Unsere Spieler mosern 
sich zudem untereinander an. Die Gäste 
nutzen dies gnadenlos. Am Ende hieß es 
0:4 und das geht auch voll in Ordnung. 
Vielleicht war diese peinliche Niederlage 
ein Weckruf zur richtigen Zeit. 

Bis dahin wünschen wir eine schöne Zeit
eure „ganz Alten“ aus der Senioren B
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GMBH

GETRÄNKE

Drive in...
schnell und preiswert einkaufen! 

GETRÄNKE - ALTINGER 

Freisinger Landstr. 19
85748 Garching 
Tel. 089 - 320 25 62

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.  7.00 - 19.00 Uhr
Samstag 7.00 - 14.00 Uhr 

Lohweg 25
85375 Neufahrn 
Tel. 08165 - 90 97 97  

Öffnungszeiten:
Mo. - Do.   8.30 - 13.00 Uhr   14.30 - 18.30 Uhr
Fr. 8.30 - 18.30 Uhr   Samstag  8.00 - 14.00 Uhr

www.getraenke-altinger.de info@getraenke-altinger.de 

Ludwigstraße 11 • 85399 Hallbergmoos • Fon 0811/94640 • www.kf-getraenke.de

Getränke-Service 
für Gewerbebetriebe 

und Gastronomie

Ausrüster und 
Lieferant für Parties, 

Feste und Events 
aller Art!

Unbenannt-10   1 07.02.13   07:37
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de Änderungen werden nach den gro-
ßen Ferien über die SVD-Homepage, 
die Vereinszeitung und über Aushänge 
kommuniziert.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz 
herzlich bei Karin Kicherer und Lena 
Pohl bedanken, die nun 2 Jahre die 
Spielegruppe und zuvor 1 Jahr die Krab-
belgruppe geleitet haben. 

Von Annette Uebach

Aktuell sind wir mit 8 Kinder- und Ju-
gendgruppen aktiv. Erfahrungsgemäß 
gibt es zum Schuljahresende immer 
wieder einen großen Wechsel in den 
Kleinkinder- und Kindergruppen. Bis zu 
den Sommerferien ist der nachstehende 
Terminplan noch aktuell, entsprechen-

Turnen

Annette Uebach
Abteilungsleiterin Turnen-Jugend

annette.uebach@sv-dietersheim.de
Tel.: 089 327 07 650
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Sommerfest 
 

am Samstag, den 20. Juli 2019 
ab 14:00 Uhr 

 

am Sportgelände 
 
 

Kinderprogramm 
(Hüpfburg, Bällebad, Entenangeln, Wasserrutschbahn, 

Torwandschießen und vieles mehr) 
 

Eltern-Kind-Tennis-Turnier 
(Für alle! 

Einteilung vor Ort nach Alter und Stärke,  
Sportschuhe mit glatter Sohle, 

Schläger können zur Verfügung gestellt werden) 
 

Kaffee und Kuchen 
Eis 

Gegrilltes 
Pommes 

 
Barbetrieb mit Musik 

 
Auf Ihr Kommen freut sich der 

SV Dietersheim e. V. 
 
 
 

Das Sommerfest findet bei jedem Wetter statt! 
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Mein weiterer Dank geht an Christina 
Schindler, die ebenfalls zusammen mit 
Lena Pohl 2 Jahre lang das Eltern-Kind-
Turnen geleitet hat und nun aus unserem 
Team ausscheidet.
Auch Daniela Weber-Hetterich und An-
nett Teutsch waren 1 Jahr lang als Lei-
terinnen in der Krabbelgruppe aktiv und 
verabschieden sich nun – auch Euch ein 
herzliches Dankeschön.
Wie geht es nun weiter nach so vielen 
Verabschiedungen? Wie jedes Jahr hof-
fen wir auf das Fortführen jeder ein-
zelnen Gruppe und freuen uns auf die 
nächste „Generation Kinder“, die dann 
ihre Eltern mitbringen. Wer möch-
te nach den Sommerferien eine neue 
Gruppe leiten oder eine bestehende wei-
terführen? Am besten eignen sich Müt-
ter und Väter, die Kinder in genau der 
besagten Altersgruppe haben und Spaß 
und Freude haben, auch andere Eltern 
und Kinder mit einzubeziehen. Nehmt 
gern Kontakt mit mir auf.
Allen aktuellen und ausscheidenden 

Gruppenleiterinnen ein großes Danke-
schön für die vergangene Zeit! Nur mit 
Eurem großen Engagement kann die 
Kinder- und Jugendarbeit in unserem 
Verein so gut funktionieren.
Ganz besonders freue ich mich über das 
nunmehr im 11. Jahr stattfindende Fe-
rienprogramm für Schulkinder und das 
im 3. Jahr stattfindende Bambini Feri-
enprogramm. Beide Aktionen erfreuen 
sich immer sehr großer Beliebtheit und 
waren von Beginn an ein Riesenerfolg. 
Man hat das Gefühl, alle Kinder der ent-
sprechenden Altersgruppen sind aktiv 
und finden sich hier - in Dietersheim - in 
den Ferien zusammen. Ein Riesendan-
keschön an die Organisatoren Heike 
Krauß, Tina Prinz und Stephanie Mau-
rus für die Schulkinder und Christine 
Ihler und Kerstin Lutz für die Bambinis.

Zu guter Letzt gibt es noch etwas ganz 
Neues: Ein Kinder-Naturerlebnistag mit 
dem SV Dietersheim. Seid gespannt und 
schaut Euch die Infos an.
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Bambini-Feien-Programm 2019

Wir freuen uns sehr auch in diesem 
Jahr wieder ein Ferienprogramm für die 
Bambinis (3-6 Jahre) anbieten zu kön-
nen.
Immer mittwochs im August treffen wir 
uns am Nachmittag zum Schätze su-
chen, Spielen, Toben, Sporteln und ganz 
viel Spaß haben!
Ein gemeinsamer Ausflug mit vielen 
Überraschungen ist auch geplant.
Nähere Infos dazu folgen umgehend per 
Aushang und auf der SVD Homepage.

Wir freuen uns schon sehr auf Euch, 
Christine Ihler & Kerstin Lutz

Ferienprogramm für Schulkinder: 

In den Sommerferien bieten wir un-
ser altbewährtes Sommerferienpro-
gramm für Schulkinder an. Es findet 
statt vom 29.07. bis 02.08.2019.
Alle Einzelheiten sind spätesten 
nach den Pfingsferien unter
www.sv-dietersheim.de zu finden. 

Dieses Jahr könnt Ihr euch zum ers-
ten Mal direkt auf der Internetseite 
anmelden.

Der SV Dietersheim lädt ein zum

 KINDER- 
NATURERLEBNISTAG an einer

Lichtung an den Isarauen (5 Minuten mit dem Fahrrad Richtung Isar) 
Samstag, 29.Juni 2019 14 - 17 Uhr

Damit wir ungefähr planen können, wären wir über eine 
kurze Nachricht Ihrer unverbindlichen Zusage per E-Mail 

(andrea.Janker@sv-dietersheim.de) dankbar! 
Bei schlechten Wetter treffen wir uns in der Vereinshalle

Teilnahme kostenlos!

Für alle 

 Dietersheimer  

Familien!

• Barfußweg  
• Basteln in der Natur 
• uvm.

• Leckereien und Selbstgemachtes - Bitte 
bringen Sie ihre eigenen Trinkbecher mit! 

• Natur fühlen, schmecken und riechen 



Vereinszeitung - Ausgabe 02 2019 - Ferienprogramm22

Ganz neben bei gingen wir der Sache 
auf den Grund, warum im Winter Salz 
gestreut wird. Zuletzt falteten wir zu-
sammen Schmetterlinge, Hunde und 
Leseecken. Wie immer waren die Kin-
der mit Begeisterung dabei und so man-
cher bzw. so manche verließ die Stunde 
mit einem Stapel „Tiere“.
In jeder Stunde dürfen sich die Kinder 
zwischendurch im Bürgersaal ein biss-
chen austoben. So fällt es allen gleich 
wieder leichter ruhig zu sitzen.

Interessierte sind jederzeit herzlich will-
kommen. Die nächste Kreativwerkstatt 
findet am Montag, den 15.07.19 von 
16.15 – 17.15 im Bürgersaal statt.

Anmeldung bei
irena.farkas-daum@sv-dietersheim.de.

Andrea Janker, Christine Ihler und Irena 
Farkas-Daum.

Kreativ-Werkstatt

Im 1. Halbjahr haben wir uns monatlich 
im oberen Raum des Bürgersaals getrof-
fen, um mit Kindern im Alter von 4 bis 
7 Jahre gemeinsam zu basteln.
Gleich zu Beginn war Feinmotorik ge-
fragt. Wir bastelten eine Girlande. Die 
Kinder durften verschiedene Figuren auf 
eine Schnur fädeln, was leichter aussah, 
als es tatsächlich war. Umso einfacher 
war es beim nächsten Treffen. Aus Ei-
erschachteln entstanden lustige Raupen 
und Marienkäfer. Zu Ostern durften die 
Kinder Styroporeier marmorieren und 
dazu passende Osterkörbchen basteln. 
Die Kleineren in der Runde verzierten 
Papiereier. Besonders spannend wurde 
es im Mai.
Unser Motto war experimentieren. Aus 
Gummibären wurden Türme gebaut, ein 
einfaches Blatt Papier in eine Brücke 
verwandelt und untersucht, welche Ge-
genstände schwimmen können.



Vereinszeitung - Ausgabe 02 2019 - Ferienprogramm 23



Vereinszeitung - Ausgabe 02 2019 - Turnen24

Hatha-Yogakurs beim SV Dieters-
heim

Zum zweiten Mal möchte der SVD ei-
nen Kurs für Yoga-Interessenten anbie-
ten. 
Bereits über mehrere Monate treffen 
sich am Donnerstagvormittag Yoga-
Begeisterte zum Dehnen, Kräftigen 
und Stabilisieren. Die aufeinander ab-
gestimmten Bewegungsabfolgen sor-
gen für mehr Vitalität, Kraftaufbau und 
Beweglichkeit. Der Kurs bietet in ent-
spannter Runde ein gemeinsames Üben,  
ohne dass besondere Vorkenntnisse nö-
tig wären.

Da im bisherigen Kurs eine hohe Alters-
spanne besteht, möchten wir nun für die 
zweite Jahreshälfte (nach den Pfingstfe-
rien) zwei Kurse anbieten. 

09:00 - 10:00 Uhr ein Kurs für Senioren 
(ab ca. 60 Jahre)
10:00 - 11:00 Uhr ein Kurs für Erwach-
sene

Beide Kurse sollen immer  donnerstags 
im Bürgersaal in Dietersheim stattfin-
den. Der Kurs ist nicht der Sparte „Tur-
nen“ angegliedert, sondern läuft mit ei-
ner verbindlichen Anmeldung und einer 
separaten Kursgebühr. 

Da wir für beide Kurse eine Mindestan-
zahl von je 8-10 Teilnehmern benötigen, 
wäre es wünschenswert, wenn sich Inte-
ressenten bei mir (julie.heimhuber@sv-
dietersheim.de) melden. Nur so können 
wir verbindlich die Kurse auf die Beine 
stellen.
Mir ist bewusst, dass für viele eine 
Kursangebot am Abend besser wäre, 
leider steht uns Maria (Yogalehrerin) 
nur am Vormittag zur Verfügung. 

Gerne stehe ich für Fragen zur Verfü-
gung und hoffe, dass sich viele Sportbe-
geisterte bei mir melden.

Julie Heimhuber
Abteilungsleitung Turnen Erwachsene
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Freiwillige Feuerwehr Dietersheim

Raik Dennstädt
Tel.: 0162 27 93 700

Feuerwehfest 2019
Von Franziska Fütterer

Traditionell war es an Christi Him-
melfahrt wieder soweit. Der Wetter-
gott hat es gut mit uns gemeint. Nach 
tagelangem Regen konnten wir un-
ser Feuerwehrfest um 09:30 Uhr bei 
Sonnenschein mit einem Weißwurst-
frühstück beginnen.
Viele Dietersheimer Familien, „Va-
tertags-Radler“, Burschenvereine 
und auch Nachbarfeuerwehren fan-

den sich ein um den Tag bei Steckerl-
fisch, Steaksemmel oder Kuchen ge-
meinsam zu genießen.

Für die Gäste war Einiges geboten, 
Feuerwehrautos konnten inspiziert 
werden, Feuerwehrmänner erklärten 
sämtliche Funktionen und beantwor-
teten alle Fragen.
Mit einer Los- und Spickerbude, 
Kinderschminken und Basteln war 
auch für die kleinen Gäste einiges 
geboten. Für gute Stimmung im Zelt 
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sorgte die Band „D´Hockableiba“, 
die die Gäste nicht nur musikalisch, 
sondern auch mit Ihrer humorvollen 
Art unterhielt.

Ab dem späten Nachmittag war na-
türlich wieder die Bar geöffnet, in 
der so manch einer den Tag oder bes-
ser die Nacht ausklingen ließ. 

Die Feuerwehr Dietersheim kann auf 
ein wunderschönes und gelungenes 
Fest zurückblicken. 
Ein Dank gilt selbstverständlich 
ganz besonders allen Helfern, sei es 
für den tagelangen Aufbau oder am 
Fest selbst, und natürlich allen flei-
ßigen und großzügigen Kuchenspen-
dern.
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Hauptstraße 18c
85386 Dietersheim bei München

Tel: +49 (0)89 / 327 09 30
Fax: +49 (0)89 / 327 09 333
www.pension-hanrieder.de

· Charmant bayerisch ·

Hilf uns zu helfen, komm zur Frei-
willigen Feuerwehr!
Besuch doch einfach mal unsere 
Homepage:
www.feuerwehr-dietersheim.de oder 
schau Dir unsere Facebookseite an: 
www.facebook.com/FeuerwehrDietersheim 
Dort gibt es alle Informationen über 
uns und unsere nächsten Termine.
Wenn Du bereits ein Feuerwehrmit-

glied kennst, dann sprich es einfach 
an, das ist nämlich der „kürzeste“ 
Weg. 
Die FF Dietersheim freut sich über 
alle interessierten Jungs und Mädels 
ab 16 Jahren.
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Tennis-Jugend

Sommertraining:
Nach der Frühjahrsinstandsetzung unse-
rer Tennisplätze konnten wir am 15. Mai 
mit dem Sommertraining beginnen, für 
das sich insgesamt 32 Kinder und Ju-
gendliche angemeldet haben. Eingeteilt 
in acht leistungsgerechte Gruppen ver-
mitteln unsere Trainer Sebastian Weiß-
häupl, Julian Türck und Raphael Klöss 
angefangen bei den Grundlagen bis zu 
den technischen Finessen den Spaß am 
Tennissport.
Die Neuanmeldungen der Tennis-Ein-
steiger zeigen, dass sowohl das eher 
spielerische Ferientennis, wie auch un-
ser erstes Eltern-Kind-Turnier im Rah-
men des letztjährigen Sommerfestes 
dazu animieren, diesen tollen Sport in-
tensiver zu betreiben und beim Training 
mitzumachen. 
Trainiert wird jeweils Mittwoch von 16 
bis 20 Uhr und Samstag 15 bis 18 Uhr.

Eltern-Kind-Turnier:
Auch dieses Jahr werden wir zum 
Sommerfest des SV Dietersheim am 
20.07.2019 wieder ein Eltern-Kind-
Turnier abhalten, zu dem wir hiermit 
herzlich einladen. Teilnehmen können 
Mannschaften bestehend aus je einem 
Erwachsenen und einem Kind, die als 
Doppel antreten und gegeneinander 
spielen. Das Turnier versteht sich als 
Hobbyturnier, bei dem der Spaß an ers-
ter Stelle steht und keine höheren spiele-
rischen Qualitäten erforderlich sind.
Bei Interesse können Sie sich gerne be-
reits jetzt pere Mail anmelden:
markus.heimhuber@sv-dietersheim.de
Genauere Infos zum Turnier werden 
rechtzeitig vor dem Sommerfest be-
kanntgegeben.

Tennis

Markus Heimhuber
Abteilungsleiter Tennis-Jugend

markus.heimhuber@sv-dietersheim.de

Tel.: 089-32362406
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Ferientennis:
Es ist schon Tradition, dass in der ersten 
Ferienwoche der Sommerferien unser 
Ferientennis und Ferienprogramm statt-
findet. Viele Kinder nehmen immer mit 
Begeisterung daran teil und haben vor-
mittags in einer Trainingseinheit (ca. 1,5 
h) die Möglichkeit, erste Erfahrungen 
mit dem Tennisschläger zu sammeln 
bzw. für die Fortgeschrittenen, ihr Kön-
nen auszubauen.
Die restliche Zeit des Vormittags ver-
bringen die Kinder unter Aufsicht mit 
diversen Spielen auf unserem Sport-
gelände. Nach einem gemeinsamen 
Mittagessen kann dann direkt mit den 
Nachmittagsaktivitäten unseres Ferien-
programms begonnen werden.

Die Anmeldung zum Ferientennis und 
Ferienprogramm ist über den folgenden 
QR-Code möglich:
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Maibaumverein Dietersheim e.V.

Rainer Girstl

Tel.: 0151 43 24 62 14

Die Schäffler zu Gast in
Dietersheim
Von Simon Linke

Am Samstag den 02. März hat sich 
am Bürgerplatz die Dietersheimer 
Dorfgemeinschaft zusammenge-
funden, um ein besonderes Ereignis 
mitzuerleben. 
Die Ismaninger Schäffler sind mit 
Tänzern, Musikanten und natürlich 
auch den Spaßmachern zu uns ge-
kommen, um ihren traditionellen 
Tanz, der bekanntlich nur alle sieben 
Jahre zu sehen ist, vor dem Maibaum 
zum Besten zu geben.
Zu den Klängen einer zünftigen 
Blasmusik marschierten die Schäff-
ler ein und tanzten mit den grünen 
Bögen ihre eindrucksvollen Figuren.

Auch die kleineren Gäste hatten mit 
den Späßen der Kasperl ihre Freude. 

Ein weiterer Höhepunkt waren die 
beeindruckenden Reifenschwün-
ge, mit denen ein großer Dank an 
alle Mitglieder und Helfer des Mai-
baumverein Dietersheim zum Aus-
druck gebracht wurde. Ein weiterer 
Dank ging auch an die Freiwillige 
Feuerwehr Dietersheim für die gute 
Zusammenarbeit und ebenso gilt ein 
besonderer Dank Hans Grassl für die 
Spende des neuen Maibaums zum 
diesjährigen 50. Jubiläum des MBV.

Es freut uns, dass die Ismaninger 
Schäffler, trotz ihrer etwas mehr als 
300 Auftritte zwischen Januar und 
März, die Zeit gefunden haben bei 
uns in Dietersheim aufzutreten. 

Bis zum nächsten Auftritt der Schäff-
ler müssen sich der Maibaumverein 
und die Dietersheimer allerdings 
noch sieben Jahre gedulden.
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Verstehen 
ist einfach.

             Wenn’s um Geld geht

S Sparkasse
      Freising

Dabeisein 
ist einfach.
Wenn man einen Finanzpartner hat, der die Region und ihre 

Menschen in sportlicher und finanzieller Hinsicht unterstützt.

sparkasse-freising.de
freising.sparkasseblog.de

facebook.com/SparkasseFreising




