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viel Arbeit gemacht, alles organisiert 
und aufgebaut. Ich bedanke mich an 
dieser Stelle recht herzlich bei allen 
Helfern, die dieses Sommerfest ermög-
licht haben! 
Die Umbauarbeiten in der ehemaligen 
Kegelbahn liegen in den letzten Zügen. 
Es stehen noch kleinere Elektro- und 
Malerarbeiten an. Ebenso warten wir 
mit dem Austausch des Flutlichtes auf 
die Genehmigung der Zuschüsse. Mo-
mentan ist unser Antrag in der Bearbei-
tung beim Bund. Dies kann sich etwas 
hinziehen.

Noch ein Hinweis an unsere Vereins-
mitglieder und freiwilligen Helfer: Am 
Samstag, den 16. November 2019 findet 
ab 9 Uhr unser großer Herbstarbeits-
dienst am Sportgelände statt. Es ist Ei-
niges zu tun! Deswegen bitten wir Euch 
um zahlreiches Erscheinen!

Bis bald Euer Mario
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Ein sportliches Grüß Gott Euch allen,
unser traditionelles Sommerfest fand 
heuer am Samstag, den 20. Juli statt. Bei 
strahlendem Sonnenschein hatten wir 
zahlreiche Spiele für Groß und Klein 
aufgebaut, darunter auch zwei Hüpf-
burgen für unsere kleinsten Besucher.

Die Hauptattraktion war allerdings die 
überdimensionale Wasserrutsche. Es 
wurde eine riesige Plane von ganz oben 
unseres Schlittenberges herunter ge-
spannt, diese endete nach ca. 60 Meter.
Mit Hilfe einer „ausgeklügelten“  Beäs-
serung, war diese Rutsche ein Heiden-
spaß für unsere Kinder und Jugendlichen 
und die „großen Kinder“ natürlich.
Mein besonderer Dank geht an Da-
vid und Markus, für die Planung und 
Umsetzung dieses Spektakels. Für die 
Verpflegung gab es wieder Kaffee und 
Kuchen, Pommes, Würstl, Braten und 
später dann an der Bar konnte jeder wei-
terfeiern. 
Die Vorstandschaft und sehr viele frei-
willige Helfer haben sich wie immer 

Des sog i

Mario Spoljaric
Vorsitzender SV Dietersheim

mario.spoljaric@sv-dietersheim.de
Tel.: 0172 841 36 42
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Datum Beginn Veranstaltung Verein Ort

11.10. 10:00 Eröffnungsschießen Schützen Schützenheim
15.10. 20:00 Terminbesprechnung aller Vereine Lokitos
20.10. 14:00 Kirchweihfest Kirche Bürgersaal
25.10. 09:30 Feuerwehrausflug Feuerwehr
09.11. 13:00 Arbeitsdienst Tennis SVD Tennis-Anlage
15.11. 19:00 Martinsgans-Schießen Schützen Schützenheim

16.11. 09:00 Arbeitsdienst SVD SVD Sportanlage
21.11. 19:00 Jahresabschlussessen SVD SVD Lokitos

30.11. 13:00 Christkindlmarkt Bürgerplatz

01.12. 11:00 Christkindlmarkt Bürgerplatz

06.12. 19:00 Nikolausschießen mit Weihnachtsfeier Schützen Schützenheim
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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 Spoljaric

Nach einer kurzen Pause ging es am 09. 
Juli wieder mit der Vorbereitung auf die 
neue Saison los. Wir konnten am ersten 
Trainingstag auch unsere 10 Neuzugän-
ge begrüßen. Unsere Rückkehrer aus 
Hallbergmoos (Vali Lang, Stefan Hu-
ber, Lukas Haußmann, Noe Adjalle, Eli-
as Schneider und Julian Greis), die noch 
den Marco Asbeck mitgebracht haben.
Des Weiteren sind Rida Ben Said (VfR 
Garching), Tobias Benz sowie Fabio 
Stringini (FC Neufahrn) zu uns gesto-
ßen. Diese Entwicklung ist bemerkens-
wert und zeigt, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind. Die ersten beiden Vor-
bereitungsspiele wurden souverän mit 
3:1 gewonnen und auch die Trainings-
beteiligung war sehr hoch.
In diesem Jahr hatten wir nach langer 
Zeit mal wieder für den Kreispokal ge-
meldet. Der Gegner in der 1. Runde war 
der SC Freising aus der Kreisklasse.
Wir kamen von Beginn an gut in das 
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Fußball

Mario Spoljaric
Abteilungsleiter Fußball

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

Spiel und der Gast aus Freising war 
sichtlich beeindruckt. Mit hohem Tem-
po und guten Kombinationen stellten 
wir die Abwehr der Gäste vor Probleme. 
Die Belohnung folgte bereits in der 12. 
Minute, als Niklas sich rechts durch-
tankt, nach einem schönen Pass von 
Jürgen. Im Zentrum stand unser Neuzu-
gang Tobi goldrichtig und die 1:0-Füh-
rung war erzielt. In der Folge spielten 
wir auch gut weiter, nur in der neufor-
mierten Hintermannschaft war die Ab-
stimmung natürlich noch nicht super, so 
dass die Freisinger ein paar Mal in Rich-
tung unseres Gehäuses kamen. Doch 
die Chancen wurden alle durch unseren 
heutigen überragenden Torwart Martin 
Hofrichter vereitelt. Bis zur Pause tat 
sich nicht mehr viel und man konnte mit 
der 1. Hälfte sehr zufrieden sein.
Mit Wiederanpfiff legten die Gäste 
nochmal alles in die Waagschale und 
konnten uns auch in der eigenen Hälfte 
einschnüren. Die Folge war in der 55. 
Minute der Ausgleichstreffer zum  1:1. 
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Das Spiel wogte nun hin und her und ein 
rechter Spielfluss kam nicht mehr auf. 
Es gab viele Unterbrechungen und die 
heißen Temperaturen zeigten auch ihre 
Wirkung. Es passierte nichts mehr und 
somit kam es zum Elfmeterschießen.
In diesem zeigte unser Keeper seine 
ganze Klasse und hielt drei Bälle, da-
mit war die nächste Runde erreicht. Der 
Sieg geht unterm Strich auch in Ord-
nung und die erste Hälfte war auch sehr 
gut anzuschauen. Weiter so…
Der nächste Gegner steht auch schon 
fest, es ist Vatanspor Freising…da ha-
ben wir noch eine kleine Rechnung of-
fen.
Wir stürmen ins Achtelfinale des Kreis-
pokals!
Die Gäste aus Freising befanden sich 
noch im Tiefschlaf, als wir das erste 
Mal zuschlugen. Nach Fehlpass in der 
Abwehr der Gäste ist Jürgen zur Stelle 
und klaut sich die Kugel am 16er und 
schiebt überlegt zur 1:0-Führung ein.
Bereits zwei Minuten später sind wir 
erneut zur Stelle, als die Gäste einen 
Abstoß ausführen wollen. Diesmal der 
Vollstrecker zum 2:0 unser Niklas.
Wir spielen teilweise überlegen weiter 
und lassen eigentlich keine Chance der 
Freisinger zu. Eigentlich, denn in der 23. 
Minute stimmt es hinten kurz nicht und 
Vatanspor kann den 2:1-Anschlusstref-
fer erzielen. Wir schütteln uns kurz und 
spielen weiter druckvoll auf das Gehäu-
se der Gäste, können vor der Pause aber 
keinen weiteren Treffer erzielen. Nach 
der Pause zeigen wir ein auch spiele-
risch über weite Strecken überragendes 

Spiel.
Die Kugel rollt zwischen den Reihen 
und unsere Vorstöße über die Außen-
bahnen stellen Vatanspor Freising vor 
ernsthafte Probleme. In der 52. Minu-
te tankt sich Niklas rechts durch und 
flankt mustergültig auf Jürgen, der lässt 
sich nicht zweimal bitten und es steht 
3:1. Wir haben die Partie nun eigentlich 
im Griff und lassen höchstens ein paar 
Weitschüsse zu. Diese verpuffen aber, 
bis zur 70. Minute, als so ein Weitschuss 
unglücklich abgefälscht wird und so 
Vatanspor zum 3:2 verhilft.
Doch unserem Spielfluss tat dies keinen 
Abbruch. Es rollte ein starker Angriff 
nach dem anderen auf die Gäste zu. In 
der 75. Minute dann die Entscheidung, 
als Maxi auf Casi spielt und dieser be-
herzt aus 20 Meter abzieht. Die Kugel 
schlägt links unten ein und es steht 4:2. 
Das Spiel war gelaufen, die Gäste ließen 
die Köpfe hängen und wir machten wei-
ter. Ein Traumfreistoß von Jürgen auf 
Casi in der 84. Minute krönte das Ganze 
mit dem 5:2. Der Jubel war groß und wir 
mussten lediglich noch in der 90. Minu-
te das 5:3 von Vatanspor hinnehmen.
Dieser Sieg war hochverdient und auch 
in der Höhe in Ordnung. Damit beenden 
wir die Vorbereitung mit einer weißen 
Weste (6 Spiele, 6 Siege bei einem Tor-
verhältnis von 24:8), dass kann sich se-
hen wirklich lassen. 
Wir sind bereit für das Derby am 1. 
Spieltag gegen den TSV Eching II.
Eine bittere Derbyniederlage!
Leider konnten wir an den Schwung 
aus der guten Vorbereitung nur in der 
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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



Vereinszeitung - Ausgabe 03 2019 - Fußball 1. Mannschaft8

1. Hälfte anknüpfen. Es geht super los, 
als wir schon in der achten Minute das 
erste Mal jubeln durften. Nach Pass von 
Raph schiebt Niklas den Ball überlegt 
ins rechte Eck und es heißt 1:0. Wir drü-
cken weiter und in der 12. Minute legt 
Stanko den Ball überlegt auf rechts und 
erneut Niklas setzt sich rechts durch und 
vollendet diesmal ins linke Eck.
Die Echinger spielten zwar mit, doch 
hatten keine nennenswerten Chancen. 
Wir hatten das 3:0 mehr als einmal auf 
den Füßen, doch vergaben diese teilwei-
se klaren Chancen sehr leichtfertig.
Kurz vor dem Pausenpfiff dann die kalte 
Dusche. Nach ein paar unglücklichen 
Szenen in der Abwehr erzielte der TSV 
Eching den 2:1-Anschlusstreffer. Völ-
lig unnötig und auch noch ein schlech-
ter Zeitpunkt. Mit Anpfiff der zweiten 
Hälfte ist unser Spielfluss leider dahin. 
Wir gehen nicht mehr konsequent in die 
Zweikämpfe und auch das Spiel nach 
vorne ist mit Fehlpässen gespickt.
Somit holen wir die Gäste zurück ins 
Spiel und diese zeigen sich eiskalt im 
verwerten unserer zahlreichen Schnitzer 
im Abwehrbverbund. In der 65. Minute 
nutzen sie einen dieser Fehler zum 2:2, 
um bereits fünf Minuten später sogar 
den 2:3-Führungstreffer zu erzielen. 
Der Schock saß tief und wir taten uns 
sehr schwer. Doch dann in der 85. Mi-
nute wird Niklas im Strafraum gefoult 
und Casi kann per Elfer den 3:3-Aus-
gleich erzielen. Der Ausgleich fiel 
fast aus dem Nichts, denn im zweiten 
Durchgang erspielten wir uns eigentlich 
keine Torchance.

Nun dachte man dieses Unentschieden 
wäre das Ende, doch dann ein hoher 
Ball in der 89. Minute und unsere In-
nenverteidigung schaut leider gar nicht 
gut aus und somit erzielen die Echin-
ger doch noch den 3:4-Siegtreffer. Auf 
Grund der 2. Halbzeit muss man sagen, 
dass diese Niederlage in Ordnung geht. 
Dennoch eine bittere Pille, die wir da 
schlucken mussten.
Am Dienstag geht es bereits weiter im 
Achtelfinale des Kreispokals gegen 
Gammelsdorf. 
Der Pokal liegt uns. Das Viertelfinale ist 
erreicht!
Es war die richtige Reaktion auf die Der-
bypleite, denn unsere Jungs zeigen was 
sie die ganze Vorbereitung ausgemacht 
hat: hohes Tempo, gute Kombinationen 
und Tore. Die Gäste aus Gammelsdorf 
beginnen mit sehr viel Druck auf unser 
Gehäuse, aber unsere Hintermannschaft 
steht wie eine Wand.
Mit gezielten Kontern bringen wir sie 
auch noch gehörig ins Schwitzen. Dann 
in der 30. Minute wieder so ein Konter 
über links mit Niklas und der stürmt en-
ergisch in Richtung gegnerisches Tor 
und legt dann aus 15 Meter noch mu-
stergültig auf den mitgelaufenen Jürgen 
ab und es stand 1:0. Die Gäste waren 
zwar spielbestimmend, aber ohne zwin-
gende Torchancen.
Doch kurz vor der Pause ereilt uns der 
Minutenschlaf, als die Gammelsdorfer 
nach zwei Standards die Partie drehen 
und mit 1:2 in die Pause gehen kön-
nen. Dachte man nun wir stecken auf, 
sah man sich mit Anpfiff zur 2. Hälfte 
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eines besseren belehrt. Wir übernehmen 
das Heft des Handels und erspielen uns 
immer wieder gute Einschussmöglich-
keiten, aber erst in der 65. Minute kann 
Niklas den Ball von den Gästen am ei-
genen 16er erbeuten und erzielt eiskalt 
das 2:2.
Bis zum Ende hätten wir die Partie so-
gar noch entscheiden können, als für 
die Gäste zweimal das Aluminium half, 
nach Schüssen von Jürgen.
Somit ging es erneut ins Elfmeterschie-

ßen und da zeigte unser Martin (genannt 
„Hofi“) sein ganzes Können. Erneut 
konnte er zwei Schüsse meisterhaft pa-
rieren. Unsere Schützen waren allesamt 
treffsicher und somit zogen wir ins Vier-
telfinale ein. Gratulation für diese tolle 
Leistung gegen einen höherklassigen 
Gegner.
Nun gilt die Konzentration dem näch-
sten Punktspiel und es steht erneut ein 
Derby an, diesmal beim FC Neufahrn II.
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Eine klasse Vorstellung unserer Truppe
Wir beginnen im Stile einer Spitzen-
mannschaft und setzen die Gastgeber 
von Beginn an mächtig unter Druck.
Wir haben ein großes Übergewicht im 
Mittelfeld und hinten stehen wir auch 
super. Zwangsläufig ergeben sich die 
ersten Chancen und dann schlägt in der 
25. Minute die Stunde unseres „Jung-
stürmers“.
Nach schönem Pass kann sich Valentin 
links durchsetzen und schiebt dann die 
Kugel auch noch überlegt dem Keeper 
durch die Hosenträger zur 1:0-Führung. 
Wir machen weiter Druck und dann in 
der 32. Minute das „Tor des Monats“. 
Stanko legt den Ball auf Sevi ab und der 
knallt das Ding aus knapp 25 Meter ins 
linke Kreuzeck.
Was für ein Strich und es stand 2:0. 
Von Neufahrn gibt’s bis dahin nichts zu 
berichten, außer einem Schuss aus 20 
Meter, der aber für unseren Martin kein 
Problem darstellte. Vor der Pause hätten 
wir schon den Sack zumachen müssen, 
aber wir erzielen keinen Treffer mehr.
Nach dem Pausengetränk geht es 
schwungvoll weiter und in der 50. Mi-

nute bereits die Entscheidung. Nach 
einem berechtigten Handelfmeter voll-
streckt Jürgen eiskalt zum 3:0. Wir las-
sen nicht nach und schon in der 55. Mi-
nute kann sich auch Casi, nach tollem 
Pass von Jürgen, am 16er durchsetzen 
und erzielt mit einem flachen Schuss ins 
linke Eck das 4:0.
Nun lässt bei uns die Konzentration et-
was nach und die Gastgeber können dies 
zum 4:1-Ehrentreffer nutzen.
In der Folge spielen wir die Partie ru-
hig runter und können sogar noch in der 
88. Minute einen weiteren Treffer nach-
legen. Vorangegangen war ein Doppel-
pass zwischen Stanko und Casi und der 
erzielt den 5:1-Endstand.
Es war ein Klassenunterschied an die-
sem Sonntag klar erkennbar. Die Gast-
geber aus Neufahrn hatten eigentlich 
keine Chance.
Wie es in der Hinrunde weitergeht, er-
fahrt ihr in der nächsten Ausgabe.

Bis dahin eine schöne Zeit
Eure Fußballer

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 
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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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Von Mario Spoljaric

Die Pfingstpause hat uns sehr gut getan. 
Wir knüpfen an die tollen Spiele zu Be-
ginn der Saison an. Zum Heimspiel in 
Garching empfingen wir die SG Putz-
brunn in Bestbesetzung (es fehlte nur 
Benny).
Mit allen Mann an Bord haben wir eine 
überragende Truppe beinander, doch 
leider ist sie nicht immer komplett. Von 
Beginn an legen wir gut los und zeigen 
überragenden Fußball in den ersten 30 
Minuten. Die Gäste wissen eigentlich 
gar nicht, wo sie decken sollen. Nach 
Treffern von zweimal Hermi, zweimal 
Wolfi und Alejandro hieß es 5:0 und die 
Partie war gelaufen.
In der Folge ließen wir den Ball gut lau-
fen und hatten nur mit einigen wenigen 
Kontern der Gäste zu kämpfen. Erst ab 
der 60. Minute legten wir nochmal eine 
Schippe drauf und prompt purzelten die 
Tore.
Diesmal waren die Torschützen zwei-
mal Leo und zweimal Jonas. Es gab nur 
in der 80. Minute einen kleinen Schön-
heitsfehler, in welchem die Gäste den 
Ehrentreffer per Elfmeter erzielen konn-
ten.
Am Ende stand ein grandioser 9:1-Sieg, 
welcher auch in der Höhe in Ordnung 

geht. So kann’s weiter gehen.
Im nächsten Heimspiel empfingen wir 
die SG Forstinning und setzten unsere 
kleine Serie fort.
Der Gegner hatte von Beginn an kaum 
eine Chance. Wir kamen an diesem bru-
tal schwülen Abend schwer in die Gän-
ge, ließen aber auf der anderen Seite 
auch nicht allzu viel zu.
So erzielen wir die Führung auch erst 
nach einer starken Einzelleistung von 
Leo, der regelwidrig im 16er gefoult 
wird. Den fälligen Strafstoß verwandelt 
er sicher zur 1:0-Pausenführung.
Kurz nach Wideranpfiff lassen wir uns 
im eigenen 16er zu einem saudummen 
Foul hinreißen und es stand plötzlich 
1:1.
Doch dieser Weckruf kam genau richtig. 
Denn ab der 50. Spielminute waren nur 
noch wir am Drücker. Dann ein Solo 
von Alejandro in der 60. Minute und die 
Gäste können sich wieder nur mit einem 
Foul behelfen. Den erneuten Strafstoß 
verwandelt Leo eiskalt und es heißt 2:1.
Nur vier Minuten später machen wir die 
Sache klar, als nach einem Freistoß von 
Domi unser Jürgen nur noch leicht die 
Richtung verändern muss und erzielt 
das 3:1.
Damit war der Drops gelutscht. Den-
noch spielen wir munter nach vorne und 

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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es ist erneut Leo, der in der 80. Minu-
te sogar auf 4:1 erhöhen kann. Dies ist 
auch gleichzeitig der Endstand.
Mit diesem Sieg rücken wir auf den 3. 
Platz vor und festigen unsere Spitzen-
position.
Zum nächsten Auswärtsspiel ging es 
zum FC Dreistern in den Münchener 
Osten.
Es entwickelte sich ein munteres Spiel. 
Beide Teams spielten mit offenem Vi-
sier, so dass es zahlreiche Torchancen 
auf beiden Seiten gab. Den ersten Tref-
fer konnten wir nach 30 Minuten setzen. 
Nach feiner Vorarbeit von Pauli steht 
Konrad goldrichtig und es heißt 1:0.
So ging es auch in die Pause. Mit Wie-
deranpfiff entwickelte sich ein wilder 
Torreigen. In der 55. Minute können die 
Gastgeber eine Schlafpause unserer Ab-
wehr nutzen und erzielen das 1:1. 
Doch bereits fünf Minuten später gehen 
wir wieder in Führung. Die Vorarbeit 
kam diesmal von Konrad und vollstre-
cken konnte der Pauli.

Nach bestimmt 2-3 so genannten 
100%igen Torchancen müssen wir in 
der 70.  Minute erneut den Ausgleichs-
treffer hinnehmen.
Es roch zwar ganz stark nach Abseits, 
aber der Schiri pfiff leider nicht. Erneut 
legen wir eine Schippe drauf und kön-
nen nach einem tollen Pass von Marin 
auf Konrad wieder mit 3:2 in Führung 
gehen.
Doch die Gastgeber gaben nicht auf und 
ließen sich auch von unseren Monster-
chancen die Moral nicht nehmen.
Die Belohnung folgte in der 88. Spiel-
minute, als ein gegnerischer Stürmer 
völlig frei am 16er auftaucht und zum 
verdienten 3:3 für die Gastgeber ein net-
zen kann.
Die Gastgeber vom FC Dreistern ha-
ben sich dieses Unentschieden mit ihrer 
Kampfkraft verdient, wir trauerten un-
seren verpassten Torchancen nach.
Somit können wir uns erst mal nicht 
weiter nach oben arbeiten und stag-
nieren auf dem 3. Platz. Zum nächsten 
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Heimspiel empfangen wir die SG Zam-
dorf in Dietersheim.
Wir brauchen erneut unsere obligatori-
schen 15 Minuten bis wir ins Spiel fin-
den. In dieser Findungsphase können 
die Gäste sogar das 0:1 erzielen. Aber 
ab der 15. Minute übernehmen wir das 
Ruder und lassen dem Gegner eigent-
lich keine Chance mehr. Wir können 
vor dem Pausenpfiff das Spiel nicht nur 
drehen sondern, eigentlich auch schon 
entscheiden. Nach Toren von Leo, Pauli 
und Jürgen steht es 3:1 für uns.
Nach der Pause setzten wir nach und 
erspielen uns eine Fülle von weiteren 
Tormöglichkeiten. Erneut sind es die-
selben drei Torschützen, die bis zur 80. 
Minute auf 6:1 erhöhen können. Leo, 
Jürgen und vor allem Pauli zeigen eine 
tolle Leistung, da kann der Schönheits-
treffer in der 88. Minute zum 6:2 auch 
nicht mehr stören. Mit diesem Sieg klet-
tern wir mit nunmehr 19 Punkten aus 10 
Spielen auf den 2. Tabellenplatz. Wir 
haben sechs Punkte Rückstand auf den 
Tabellenführer aus Lohhof. Doch be-
reits im nächsten Auswärtsspiel kommt 
es zum Showdown, denn wir fahren 
nach Lohhof.
In einem mitreißenden Spiel haben wir 
den Tabellenführer am Rande einer 
Niederlage und hätten uns diesen Sieg 
auch verdient gehabt. Wir geraten früh 
in Rückstand können uns dann aber in 
der weiteren Spielzeit zurück kämpfen 
und gehen sogar mit 2:1 in Führung, um 
kurz vor der Pause das 2:2 hinnehmen 
zu müssen.
Nach der Pause haben wir noch zahl-

reiche gute Chancen, scheitern aber 
am überragenden Keeper der Lohho-
fer. Kurz vor Schluss müssen wir sogar 
noch das 2:3 hinnehmen und die Partie 
war verloren. Durch diesen Sieg sind 
die Lohhofer vorzeitig Meister gewor-
den, wir gratulieren an dieser Stelle.
Nun gilt es den 2. Platz abzusichern und 
wir fuhren zum letzten Spiel vor den 
Sommerferien nach Putzbrunn.
Wieder einmal ist es ein denkwürdiges 
Spiel unserer AH. Wir beginnen das 
Spiel ungemein hektisch und erlauben 
uns teilweise haarsträubende Abspiel-
fehler.
Die eigentlich harmlosen Gastgeber 
werden so ermuntert nach vorne zu spie-
len. Zur Halbzeit steht es 0:3. Dies war 
die schlechteste Halbzeit unserer Senio-
ren A, die ich jeh gesehen habe.



Vereinszeitung - Ausgabe 03 2019 - Fußball Senioren A 15

In der Pause schwören sich unsere Jungs 
nochmal ein um hier mit erhobenem 
Haupt vom Platz gehen zu können. 
Wir legten alles ins Zeug, was wir hatten 
und kämpften uns zurück. Innerhalb von 
20 Minuten war das Spiel durch Treffer 
von Konrad (2) und Jürgen ausglichen. 
Die Gäste aus Putzbrunn waren mittler-
weile maustot und konnten uns nichts 
mehr entgegen setzen.
In der 84. Minute kann Stanko sogar 

noch den 4:3-Siegtreffer erzielen und 
der Jubel war groß.
Mit dieser grandiosen 2. Halbzeit festi-
gen wir den 2. Platz.
Nach den Ferien stehen noch zwei Spie-
le an und zwar gegen den 3. und 4. Plat-
zierten. Also schwere Aufgaben.
Euch wünschen wir schöne und erhol-
same Ferien 
 
Alles liebe eure Senioren A

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 ·
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VfR Garching / SV Dietersheim – Se-
nioren B
Von Marion Spoljaric

Im Auswärtsspiel beim FC Teutonia zei-
gen wir, bei sehr heißen Temperaturen, 
ein gutes Spiel. Die Vorgabe war sehr 
schnell das Spiel zu entscheiden, damit 
wir unsere Kräfte schonen konnten.
Dies gelang uns auch endlich mal
Bereits in der fünften Minute kann Miro 
einnetzen und es steht 1:0. In der Folge 
spielen wir weiter auf ein Tor und schla-
gen in der 20. und 25. Minute erneut zu. 
Die Tore erzielten Robert und Pauli.
Wir können sogar noch kurz vor der 
Pause, durch Miro, auf 4:0 stellen. So-
mit war die Partie gelaufen und wir 
beschränkten uns nunmehr auf das we-
nigste. Da unser Miro wieder einmal in 
Torlaune war, konnte er in der 55. Mi-
nute auf 5:0 erhöhen. Leider fuhren wir 
unsere Laufbereitschaft so runter, dass 
der FC Teutonia uns zwischen der 75. 

und 85. Spielminute drei Treffer ein-
schenken konnte.
Der Sieg war aber nie gefährdet, die Ge-
gentore völlig unnötig.
In der 89. Minute kann dann Miro mit 
seinem vierten Treffer den 6:3-Entstand 
erzielen. Unser Miro übernimmt mit 
nunmehr 12 Toren in 6 Spielen die Spit-
ze der Torjägerliste.
Nun gilt aber die volle Konzentrati-
on dem nächsten Heimspiel, denn es 
kommt zum Derby gegen den FC Isma-
ning.
Am heißesten Tag des Monats haben 
wir den Tabellenführer knapp am Rande 
einer Niederlage aber leider nur knapp.
Wir geraten nach 15 Minuten mit 0:1 in 
Rückstand, übernahmen aber dann im-
mer mehr das Handeln auf dem Platz.
Wir kombinieren gut und erspielen uns 
auch gute Tormöglichkeiten, lassen die-
se aber bis zur Pause ungenutzt. Nach 
der Pause dann kann unsere Tormaschi-
ne Miro zuschlagen.
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Nach Traumpass von Christian hält er 
nur noch seinen Kopf hin und es stand 
1:1. Wir spielen weiter munter drauf los 
und fangen uns in der 70. Minute ei-
nen Konter der Gäste aus Ismaning ein. 
Doch dieser erneute Rückstand schockt 
uns nicht und bereits fünf Minuten spä-
ter kann Wasi den 2:2-Endstand erzie-
len.
Unterm Strich geht des auch in Ord-
nung. Das kuriose dabei ist, dass der 
FC Ismaning erst fünf Gegentore in der 
Spielzeit gefangen hat und die haben sie 
alle von uns.
Schlechter Tag, sehr schlechter Schiri, 
Platz zu groß, Ball zu wenig Luft, Tore 
zu klein….
Man könnte noch mehr Sachen aufzäh-
len um das Spiel gegen den FC Schwa-
bing zu erklären, aber am Ende zeigen 
wir einfach eine schwache Leistung, 
und wenn der Schiri in der fünften 
Minute dem Schwabinger-Keeper die 
berechtigte rote Karte zu Beginn des 
Spiels gibt, läuft das Spiel anders.
Da dies aber nicht geschah, nahm das 
Verderben seinen Lauf.
Am Ende stand eine deftige 0:5-Klat-
sche zu Buche. Jetzt haben wir eine 
Woche spielfrei, in der können wir uns 
wieder sammeln um die letzten beiden 
Spiele vor der Sommerpause noch or-
dentlich zu bestreiten. 
Die zahlreichen Zuschauer erlebten 
wieder einmal ein Spektakel von Platz-
verweisen über Verletzte mit Notarzt 
bis hin zum dramatischen Finale…Aber 
von vorne.
Endlich beginnen wir eine Partie mal 

voll konzentriert und übernehmen so-
fort das Spielgeschehen. Bereits nach 
fünf Minuten kann Wolfi, nach feiner 
Vorarbeit vor Christian, per Kopf die 
1:0-Führung erzielen. Wir berennen 
weiter das Tor und nur zehn Minuten 
später ist es erneut Wolfi, der vollenden 
kann, diesmal der Vorlagengeber Pauli.
Es ergeben sich Chancen fast im Mi-
nutentakt, denn die Gäste aus Allach 
sind völlig überfordert und können uns 
nichts entgegensetzen.
In der 30. Minute, nach Flanke von Ro-
bert, bleibt dem Gegner nichts mehr 
übrig, als den Ball im eigenen Gehäu-
se unterzubringen. Dann beginnt eine 
denkwürdige zweite Halbzeit.
In der 50. Minute erzielen die Gäste das 
3:1. Leider verletzte sich unser Keeper 
bei dieser Aktion und musste durch Ro-
bert ersetzt werden.
In der 55. Minute musste unser Tilo dem 
Schiri seine Meinung kund tun, darauf-
hin setzte es die rote Karte! Da waren 
wir noch zu zehnt und die Gäste schöpf-
ten nochmal Hoffnung. Das Spiel wurde 
immer hitziger. In der 75. Minute dann 
eine klare Fehlentscheidung gegen uns 
die zum 3:2 per Elfmeter führte.
In der 78. Minute dann wird Christian 
gefoult und fällt so unglücklich auf sei-
ne Schulter, dass er sie beim Sturz aus-
kugelt.
In der 86. Minute der nächste Schock, 
als die Gäste nach einem abgefälschten 
Schuss das 3:3 erzielen konnten.
Als man schon dachte das war´s gewe-
sen, schlug die Stunde unseres Goal-
getters. In der 94. Minute macht Ro-
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zuschlagen. Eine feine Einzelaktion war 
der Türöffner für ein nunmehr souverä-
nes Spiel.
Es dauerte keine zehn Minuten, bis 
es erneut im Gehäuse der Gündinger 
schebberte.
Der Torschütze war Kalle, nach Vorar-
beit vom Wolfi.
Unser Torjäger schlug nochmal in 
der 88. Minute zu und so stand der 
3:0-Heimsieg fest. 
Wir gehen auf einem 3. Platz in die 
Sommerpause. Nach vorne scheint der 
Zug aber abgefahren.
Nach der Pause im September wartet er-
neut die SG Gündig im ersten Auswärts-
spiel.

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

bert von hinten das Spiel schnell und 
überrascht die aufgerückten Gäste. Den 
Abwurf kann der Köppi sofort auf Miro 
weiterleiten und der rennt alleine auf 
das gegnerische Tor zu und erzielt den 
umjubelten 4:3-Siegtreffer.
Am Ende ein verdienter Sieg, den wir 
aber teuer bezahlt haben. Zwei Verletzte 
und ein Rot-Sünder.
Nun stand noch das letzte Spiel vor den 
Sommerferien gegen die SG Gündig auf 
dem Plan. 
Wir knüpfen an die gute erste Halbzeit 
der Vorwoche an und dominieren die 
Gäste aus Günding. Da unsere Hinter-
mannschaft sehr gut steht und keine 
Chancen für die Gäste zulässt, geht es 
mit einem 0:0 in die Pause.
Mit Wiederanpfiff legen wir aber noch 
eine Schippe drauf und bereits in der 
47. Minute kann unser Torjäger Miro 
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Das neue Schuljahr beginnt und im SV 
Dietersheim werden alle Kinder- und 
Jugendgruppen neu sortiert.
Manche Kinder wachsen altersmäßig 
aus einer Gruppe heraus und „wandern“ 
einfach weiter in die nächste Gruppe.
Nicht selten wechseln auch die betreu-
enden Mütter gleich mit in die nächste 
Altersklasse.
Zum Redaktionsschluss der Vereinszei-
tung stehen noch nicht alle Termine und 
Gruppenleitungen fest, daher muss ich 
zunächst auf die aktuellen Aushänge am 
Bürgersaal bzw. die Bekanntmachungen 
auf der SVD-Homepage verweisen. Die 
Gruppen starten erfahrungsgemäß bis 
Ende September – nähere Informatio-
nen folgen in Kürze.
Fest steht jedoch schon einmal die neue 
Leitung des Eltern-Kind-Turnens. Diese 
teilen sich Juliane Brede, Stefanie Fröb 
und Daniela Waldenberger (Ankündi-
gung auf den folgenden Seiten). 
Der Höhepunkt des Jahres im Bereich 
Jugend Turnen fand noch kurz vor dem 

Schuljahresende bzw. in den Ferien 
statt. Diese Aktionen werden in den se-
paraten Berichten beschrieben:
- SVD-Sommerfest mit unzähligen Kin-
derattraktionen am Nachmittag
- Naturerlebnistag
- Bambini Ferienprogramm
- Sommerferienprogramm für Schulkin-
der

Auf einen guten Start ins neue Schul-
jahr,
Annette Uebach

Turnen

Annette Uebach
Abteilungsleiterin Turnen-Jugend

annette.uebach@sv-dietersheim.de
Tel.: 089 327 07 650
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Eltern-Kind-Turnen
Von Juliane Brede

Hallo liebe Dietersheimer Kinder,
seid ihr zwischen 2 und 4 Jahre alt und 
habt Lust mit Mami, Papi, Oma oder 
Opa am Eltern-Kind-Turnen teilzuneh-
men? Oder macht ihr schon regelmä-
ßig mit? Dann gibt es Neuigkeiten: Ab 
11.09.19 übernehmen unsere Mütter 
(Steffi, Jule und Daniela) den Kurs.
Dieser findet immer mittwochs von 
16:15 bis 17:15 Uhr im Bürgerhaus statt 
- außer in den Ferien.
Bei Interesse kann eure Mami eine E-
Mail an uns schicken :-)
juliane.brede@sv-dietersheim.de
stefanie.froeb@sv-dietersheim.de
daniela.waldenberger@sv-dietersheim.de

Viele Grüße
von Charlotte, Leonard, Lisa und ihren 
Müttern
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Beim Ausflug in den Olympiapark 
konnten sich die Kids mal München von 
oben anschauen und den Olympiaturm 
besichtigen. Die Fahrt mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln und der Parkbahn 
war für jeden einzelnen ein aufregendes 
Erlebnis.

Der letzte Nachmittag stand wieder 
ganz unter dem Motto „Spaß & Spiel“. 
Am Sportplatz ging’s rund mit gemein-
samen Spielen, jede Menge Spaß und 
natürlich durfte die Abkühlung zwi-
schendurch nicht fehlen!

Bambini-Ferienprogramm 2019

Auf der Suche nach dem Piratenschatz, 
hoch über München mit ganz viel Spaß 
& Spiel!

Das alles stand in diesem Jahr für  die 
Bambinis im Alter von 3-7 Jahren auf 
dem Plan! 
Dreimal Mittwoch nachmittags im Au-
gust  trafen wir uns mit einer Gruppe 
von jeweils ca. 20 Kindern.
Wir starteten mit einer aufregenden 
Piraten-Schatzsuche mit jede Menge 
kniffliger Aufgaben, die gelöst werden 
mussten! Um den ersehnten Schatz zu 
finden.
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Sommerferienprogramm 2019
Von Tina Prinz

Und wieder heißt es, die Ferien für die 
Dietersheimer Kinder können beginnen!

Pünktlich zum Ferienbeginn heißt es für 
60 Kinder, das Ferienprogramm des SV 
Dietersheim kann starten. Dieses fand in 
der Woche vom 29.07. bis 02.08.2019 
statt. Wie gewohnt konnten die Kinder 
vormittags beim Ferientennis teilneh-
men und nachmittags konnten - un-
abhängig voneinander - verschiedene 
Aktionen „gebucht“ werden. Damit alle 
gut gestärkt in den Nachmittag starten 
konnten, versorgte das Lokitos die Kin-
der auf Bestellung mit Mittagessen.
Am ersten Tag stand gleich der erste 
Ausflug auf dem Programm. Mit dem 
Bus ging es in die Residenz nach Mün-
chen, welche von 1508 bis 1918 Wohn- 
und Regierungssitz der bayerischen 
Herzöge, Kurfürsten und Könige war. 
Die Kinder tauchten für 90 Minuten in 
die Zeit ein, als in diesem prunkvollen 

Herrschersitz noch Edelleute lebten. Am 
beeindruckendsten fanden die Kinder 
das Schlafgemach. Hier herrschte mor-
gens beim Aufstehen stets eine richtige 
Versammlung um das „Himmelbett“ des 
Fürsten. Mit einem Spiel wurden die 
Kinder quer durch das Schloss geführt. 
Überall glänzt es und in allen Räumlich-
keiten wurde schon damals viel Blatt-
gold verarbeitet. Neben dem Thronsaal 
konnten wir auch die Ahnentafel der 
letzten Jahrhunderte bewundern.

Der Balltag hat Tradition beim Dieters-
heimer Ferienprogramm. So konnten 
die Kinder am Dienstag verschiedene 
Ballsportarten wie Völkerball, Brenn-
ball, Volleyball sowie Stockschießen 
und noch einiges mehr ausprobieren. 
Eine Abkühlung brachte ein leckeres 
Eis und die beliebte Wasserrutschbahn.

Am Mittwoch folgte der zweite Ausflug 
beim diesjährigen Ferienprogramm. Mit 
dem Bus fuhren wir nach Aschheim in 
die Pferdeklinik. Hier durften wir die 31 
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„Patientenzimmer“, also die Pferdebo-
xen, den Röntgenraum sowie den Ope-
rationssaal begutachten. Weiter lernten 
wir, dass Ponys kleiner als 1,48 m sind 
und die größten Pferde Shirehorse hei-
ßen. Es war ein sehr interessanter Aus-
flug, bei dem nicht nur die Mädels auf 
Ihre Kosten kamen.

Der Donnerstag stand ganz im Zeichen 
des Fußballs. Zum einen konnten die 
Kinder in einem kleinen Turnier ihr 
Können unter Beweis stellen und zum 
anderen warteten einige Geschicklich-
keitsübungen mit dem Ball auf sie. Zum 
Schluss wurden alle Kinder mit einer 
Medaille geehrt.

Last but not least freuten sich alle am 
Freitag auf den legendären Feuerwehr-
Nachmittag. Es wurden 7 Stationen von 
den Feuerwehrlern aufgebaut, bei denen 
unter anderem Wasser mit Gummistie-
feln transportiert werden musste. Die 

Kinder durften sich als Feuerwehrmän-
ner bzw. Feuerwehrfrauen verkleiden 
und auch ein Hindernis-Parcours muss-
te bewältigt werden. Natürlich hieß es 
auch „Wasser Marsch“ bei der Wasser-
rutschbahn. Den Abschluss bildete eine 
kurze Fahrt im Feuerwehrauto.

Und so endete das mittlerweile elfte 
Ferienprogramm. Ein herzliches Dan-
keschön geht an die vielen ehrenamt-
lichen Helfer, die Feuerwehr für den 
tollen Nachmittag, den Maibaumverein 
für das erfrischende Eis an drei Tagen 
und den Schützenverein für die leckeren 
Kuchen.
Ohne die tatkräftige Unterstützung von 
allen Mitwirkenden würde es dieses 
immer wieder abwechslungsreiche Fe-
rienprogramm nicht geben. So hatten 
die Dietersheimer Kinder einen tollen 
Ferienstart!

Bis nächstes Jahr!
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Am Samstag, den 29.Juni 2019 hieß es 
in Dietersheim: Raus in die Natur in die 
Isarauen zum
SV Dietersheim NATURERLEBNISTAG

An diesem Nachmittag konnten Kinder 
und Eltern erleben, was die Natur zu 
bieten hat. In verschiedenen Mitmach-
aktionen waren Groß und Klein gefragt.

Es gab verschiedene Stationen, die be-
wältigt werden mussten um Stempel 
zu sammeln. Hier war z.B. intensiv der 
Riech- und Tastsinn gefragt. An der 
„Bastelstation“ durften die Kinder und 
Eltern zeigen wie kreativ sie sind, und 
haben mit vielen tollen Figuren und For-
men aus Salzteig überrascht.
Für die Stärkung zwischendurch wurde 
erst die Butter selbst hergestellt, bevor 
man sie auf (von Dietersheimern) selbst 
gebackenen Brot mit frischen Kräutern 

es sich schmecken lassen konnte.
Danach ging es weiter zur Spielstation 
wie z.B. Ziel werfen mit Weidenringen. 
Bei den Kleinsten war der Barfußweg 
sehr beliebt. Hin und zurück wurden die 
unterschiedlichsten Materialien, die es 
in Wald und Wiese gibt, mit den Füßen 
erkundet.
Insgesamt 7 Stationen sollten bewältigt 
werden. Am Ende bekamen alle Teil-
nehmer eine kleine Belohnung, und zum 
Abschluss gab es einen Becher Apfel-
saft von „Dietersheimer“ Äpfeln.
Besonderer Dank gilt Familie Graßl, die 
ihr Waldgrundstück für diese Aktion zur 
Verfügung gestellt hat. Hier war genug 
Freiraum für eigene Entdeckungen, und 
es gab die Möglichkeit für Klein und 
Groß zu beobachten, entdecken und 
wahrnehmen, was die Natur alles Span-
nendes bietet.
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Sommerfest des SV Dietersheim
Von Viola Schechler

Am Samstag, den 20. Juli, war es wie-
der soweit: Der SV Dietersheim lud 
zu seinem diesjährigen Sommerfest 
ein. An diesem heißen Sommertag 
wurden an verschiedenen Stationen 
viel Spiel und Spaß für die kleinen 
und größeren Besucher geboten.
Neben zwei Hüpfburgen, Enten an-
geln, und dem beliebten Luftballon 
spickern waren aufgrund der gro-
ßen Hitze besonders die Wassersta-
tionen gefragt: Wasserspritzen und 
Planschbecken für die Kleineren und 
vor allem die sensationelle Wasser-
rutschbahn, die über 60 Meter den 
Schlittenberg hinunter am späteren 
Abend auch die großen Besucher be-
geisterte.
Ein besonderes Highlight war das 
Bubble Soccer, bei dem die Kinder in 

gefüllten Luftblasen gegeneinander 
antraten und einen Riesenspaß dabei 
hatten.
Selbstverständlich durften Tischten-
nis und Basketball auch nicht fehlen 
und bekanntlich gibt es kein SVD-
Sommerfest ohne Fußball! Diesmal 
durften die Kleinsten ran und zeigten 
trotz großer Hitze ihr fußballerisches 
Können beim Bambinikick. Auch 
eine Lafida-Tanzvorführung berei-
cherte den heißen Nachmittag, bei 
dem sich an die 150 Kinder auf dem 
SVD-Gelände tummelten.
Der Abend gehörte den großen Die-
tersheimern, die es sich bei lecke-
rem Essen, einer Biertheke und einer 
Cocktailbar bis weit nach Mitternacht 
gut gehen ließen.
Ein gelungenes, dank zahlreicher 
Helfer gut organisiertes Sommerfest 
fand mit fetziger DJ-Musik einen 
schönen Abschluss.
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Freiwillige Feuerwehr Dietersheim

Raik Dennstädt
Tel.: 0162 27 93 700

24h-Übungstag
der Feuerwehr Dietersheim
Von Markus Krauß

Zum zweiten Mal nach unserer Pre-
miere 2018 fand von Samstag auf 
Sonntag (20./21. Juli 2019) unser 
24-Stunden-Übungstag statt.
Im Gegensatz letztem Jahr haben wir 
den Teilnehmerkreis für alle geöff-
net. Somit konnte jeder, der Interesse 
hatte, die Jugendgruppe bei den 
Einsätzen ergänzen.
Für Führungskräfte entstand dadurch 
die Möglichkeit, nach unseren neuen 
Konzepten zu arbeiten. Unterstützt 
wurden wir darüber hinaus von vier 
Kameraden aus Eching, die mit zwei 
Sonderfahrzeugen anwesend waren.

Das Spektrum des diesjährigen 
Events war breit: Beginnend mit 
einem Verkehrsunfall, bei dem wir 
mehrere eingeklemmte Personen 
und Verletzte („landwirtschaftliches 
Gespann gegen zwei PKW“) vorfan-

den über eine bewusstlose bewusst-
lose Person in einem Schacht bis hin 
zu mehreren Brandlagen. Die wahr-
scheinlich spektakulärste Einheit 
war die Alarmierung zum Ausleuch-
ten eines Hubschrauberlandeplatzes.

Wir hatten das Glück, dass wir einen 
Hubschrauber der Polizei, der auf 
dem Heimflug von einem Einsatz in 
München war, für ein tatsächliches 
Landemanöver gewinnen konnten. 

Abgeschlossen haben wir den Tag 
dann mit einer Erste-Hilfe-Lage und 
im Anschluss einen Containerbrand, 
bevor wir um 7:00 Uhr am Sonn-
tagmorgen bei einem gemeinsamen 
Frühstück die Übung beendeten. 

Zusammengefasst, haben wir 395 
Übungsstunden bei 8 Szenarien ab-
solviert und dabei viele wertvolle 
Erfahrungen und vor allem wichti-
ge Routine in unserer Arbeit sam-
meln können. Dass alle Teilnehmer 
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den Tag als sehr interessant und ab-
wechslungsreich bezeichneten, der 
Spaß dabei aber nicht zu kurz kam, 
bereitet den Weg für eine dritte Auf-
lage im kommenden Jahr.

An dieser Stelle möchte ich mich bei 
allen Teilnehmern, den Kameraden 
aus Eching, dem Klärwerk „Gut Ma-
rienhof“, der Pension Hanrieder, der 
Firma Schuhbauer Containerdienst 
und dem Vorbereitungsteam herzlich 
für die Unterstützung bedanken.
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Zur Gründung der Böllerschützen-Ge-
meinschaft „D’Gmiatlichn“ Eching/Die-
tersheim

Krachende Brauchtumspflege: Böller-
schießen bald auch in und um Eching. 
Schützenvereine Eching und Dietersheim 
gründen Böllerschützen-Gemeinschaft 
„D’Gmiatlichn“ Eching/Dietersheim.
In der heutigen Zeit, in der die Digitalisie-
rung die Menschen im Alltag überall be-
gleitet, ist der Erhalt von guten Traditionen 
umso wichtiger. Der schöne Brauch des 
Böllerschießens hat seine Wurzeln bereits 
im ausgehenden 15. Jahrhundert und wird 
bald auch in und um Eching wieder gepflegt 
werden:
„Ich finde es klasse, dass sich so viele Mit-
glieder der beiden Schützenvereine für die 
Brauchtumspflege der Böllerschützen enga-
gieren und sich hierfür zusammengeschlos-
sen haben!“ freute sich 1. Bürgermeister 
Sebastian Thaler bei der Gründungsver-
sammlung am 22. Juli in Dietersheim.
Unter dem Namen >> Böllerschützen-Ge-
meinschaft „D’Gmiatlichn“ Eching/Die-
tersheim <<, in Anlehnung an die Namen 
der beiden Stammvereine, gründeten 25 
Schützen der Schützengemeinschaft „Die 
Gemütlichen“ Dietersheim e.V. (davon drei 
Frauen!) und des Schützenvereins Gemüt-
lichkeit Eching 1906 e.V. die neue Interes-
sensgemeinschaft und bekannten sich dabei 
zur „Böllerschützenordnung“ des Bayeri-
schen Sportschützenbundes e.V.
Neben Bürgermeister Thaler waren auch 
die Ersten Schützenmeister Gregor Liebe 
(Eching), Peter Maurus (Dietersheim) und 
der Böller-Referent des Schützengaus Mas-

senhausen, Olaf „Paule“ Lehmann anwe-
send und unterstützten die Gründung. „Mit 
vielen Böllerschützen kracht’s einfach lau-
ter und gemeinsam macht’s eben viel mehr 
Spaß“, bemerkten die Initiatoren Frank Leu-
ner (Eching), Andreas Huber und Christian 
Huscher (Dietersheim). Huber und Leuner 
sind künftig als Böller-Referenten auch 
die Ansprechpartner und organisieren die 
Zusammenkünfte und Termine der Böller-
schützen-Gemeinschaft.
In den nächsten Monaten müssen die künfti-
gen Böllerschützen noch einiges an Geld in-
vestieren, um „Böllergeräte“ wie Hand- und 
Schaftböller zu kaufen, amtliche Beschei-
nigungen einzuholen und abschließend den 
Fachkundelehrgang zum Böllerschießen 
nach dem Sprengstoffgesetz zu absolvieren. 
Erst dann kann „Böllerpulver“ erworben 
werden, um es nach alter Tradition an kirch-
lichen Feiertagen und weltlichen Anlässen 
krachen zu lassen.
„Mit viel Glück können wir den Dieters-
heimer Christkindlmarkt Ende November 
anschießen oder an Silvester das erste Mal 
böllern,“ blickten Huber und Leuner bis 
Ende des Jahres voraus. Neue Interessenten 
können jederzeit per Mail über
boellerschiessen@schuetzen-eching.de 
Kontakt aufnehmen - wenn man Mitglied 
werden möchte ist die Grundlage zunächst 
nur die Mitgliedschaft in einem der Stamm-
vereine der Gemeinschaft.

Der offizielle Teil der Versammlung wurde 
mit dem Spruch „Trefft‘s nix“ beschlossen 
und „D’Gmiatlichn“ Böllerschützen feier-
ten noch lange und kräftig miteinander ihren 
Gründungstag.

Böllerschützen
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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




