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lassen. Schaut beim Spiel unserer Fuß-
baller vorbei oder zum Abendessen ins 
Lokitos und überzeugt euch selber. Einen 
schönen Abend verbrachten wir auch an 
unserem alljährlichen Jahresabschlußes-
sen als Dank für alle Ehrenamtlichen, 
Helfer, Sponsoren und Gönner. Mit die-
sem Zusammenhalt im Verein kann man 
halt auch vieles Bewegen. Hier mein herz-
licher Dank an euch Alle.
Fürs nächste Jahr steht erst mal die Erneu-
erung des Flutlichtes am Trainingsplatz 
an. Im Frühjahr möchten wir auch noch 
den Eingangsbereich zur Gaststätte neu 
gestalten.
Wie ihr merkt geht einem die Arbeit nie 
aus und so bitte ich euch zum Abschluß 
uns im nächsten Jahr genauso zu unter-
stützen wie bisher.

Ich wünsche euch, auch im Namen der ge-
samten Vorstandschaft, eine besinnliche 
und fröhliche Weihnachtszeit, kommt gut 
ins neue Jahr. 

Euer 1. Vorstand Mario
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Das Jahr neigt sich dem Ende und somit 
ist es Zeit für einen kleinen Rückblick..
 
Die Umbauarbeiten der alten Kegelbahn 
zur Erweiterung der Wirte-Wohnung ist 
nunmehr völlig abgeschlossen. Unsere 
Wirtsleute haben sich auch schon einge-
richtet und man kann sagen es ist richtig 
super geworden. Nochmal vielen Dank an 
Alle Planer und Helfer. Unser Sommer-
fest war dieses Jahr um eine Attraktion 
reicher geworden…die überdimensionale 
Wasserrutsche vom Schlittenberg herun-
ter war eine Show.
Die Kleinsten, aber fast noch mehr die 
Großen hatten ihren Spaß und wir werden 
diese Attraktion natürlich beibehalten. Im 
nächsten Jahr ist noch eine Überraschung 
geplant….dazu beim nächsten Mal mehr.

Der Arbeitsdienst im Herbst war erneut 
gelungen und wir konnten die Außenflä-
che wieder in Schuss bringen. Der Ein-
gangsbereich zum Sportplatz ist nun auch 
wieder ein Hingucker, da mein besonderer 
Dank an Kare und David Strohmeier, die 
ihrer Kreativität freien Lauf ließen.
Das Ergebnis kann sich wahrlich sehen 

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

30.11. 13:00 Christkindlmarkt Bürgerplatz
01.12. 11:00 Christkindlmarkt Bürgerplatz
06.12. 19:00 Nikolausschießen mit Weihnachtsfeier Schützen Schützenheim
07.12. 09:30 Weihnachtsfeier Feuerwehr Feuerwehr Bürgersaal
11.01. 06:30 Ski / Snowboardkurs SVD Spieljoch Zillertal
18.01. 06:30 Ski / Snowboardkurs SVD Spieljoch Zillertal

25.01. 06:30 Ski / Snowboardkurs SVD Spieljoch Zillertal
01.02. 06:30 Ski / Snowboardkurs SVD Spieljoch Zillertal
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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

Erneut eine starke Leistung
Wir kommen gut aus der ein wöchigen 
Pause und bestimmen von Anfang an 
das Geschehen in Schweitenkirchen.
Der Platz ist zwar in keinem guten Zu-
stand, dennoch lassen wir den Ball gut 
laufen. In der 30. Minute fasst sich Tobi, 
nach Zuspiel von Jürgen, ein Herz und 
hämmert die Kugel ins rechte Eck der 
Gastgeber.
Ein sehenswerter Treffer zur 1:0-Füh-
rung. In der 38. Minute ein kurzer Aus-
setzer unseres Keepers und es stand 1:1. 
Mit diesem kurzen Schockmoment ging 
es auch in die Pause. Unser Coach Vol-
ker fand die richtige Motivation und wir 
kamen mit viel Schwung aus der Kabi-
ne.
Wir spielen brutal druckvoll und las-
sen den Gastgeber keine Luft zum Ver-
schnaufen. Die Belohnung folgt bereits 
in der 50. Minute. Nach Zuspiel von 
Vali ist es erneut Tobi der den 2:1-Füh-

Vereinszeitung - Ausgabe 04 2019 - Fußball 5

Fußball

Mario Spoljaric
Abteilungsleiter Fußball

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

rungstreffer erzielen kann.
Nach einem überragenden Pressing un-
serer Jungs setzt Benny super nach und 
kann den Ball noch vor dem herauslau-
fenden Keeper der Gastgeber erreichen 
und schiebt ins leere Tor ein. Mit diesem 
3:1 waren die Weichen gestellt.
In der Nachspielzeit sind wir mit den 
Gedanken schon beim Feiern und las-
sen uns noch so ein Gurkending ein-
schenken. Am Ende stand ein 3:2-Sieg 
und dieser war nie gefährdet. Wir haben 
nunmehr sechs Punkte aus drei Spielen 
und bewegen uns in Richtung Tabellen-
spitze.
Wir freuen uns jetzt auf das Pokal-Vier-
telfinale am Mittwoch gegen den TSV 
Eching. 
Die Vorzeichen für das Spiel waren klar: 
alles außer einer krachenden Niederlage 
wäre eine Überraschung! Die Echinger 
kamen auch fast mit der kompletten Ka-
pelle der Bezirksliga-Mannschaft ange-
reist. Vor einer traumhaften Kulisse (ca. 
150 Zuschauer) zeigte der TSV Eching 
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den Klassenunterschied auf. Dennoch 
zeigten auch unsere Kicker ein gutes 
Spiel und versuchten immer wieder mit 
eigenen Vorstößen zum Erfolg zu kom-
men.
Am Ende musste man sich 0:5 geschla-
gen geben. Dieses Resultat geht auch 
völlig in Ordnung, dennoch gaben sich 
unsere Jungs nie auf und zeigten auch 
keine Auflösungserscheinungen.
Nun konzentrieren wir uns auf das wich-
tige Spiel gegen den TSV Reichertshau-
sen, welches bereits zwei Tage später 
stattfindet.

Eine gefühlte Niederlage
Wir kommen sehr schwer in das Spiel. 
Die ersten 20 Minuten sind geprägt von 
Fehlpässen, zum Glück konnten die Gä-
ste davon nicht profitieren. Ab der 20. 
Minute stellt unser Coach etwas um und 
schon klappt es besser. Wir spielen nun 
viel besser und kommen in der 40. Mi-
nute zur 1:0-Pausenführung.
Auch nach der Pause bestimmen wir das 
Geschehen, aber ohne uns zwingende 
Chancen raus zu spielen.
Von den Gästen kommt auch nicht viel, 
so daß das Spiel etwas dahin plätschert.
Doch dann läutet die 75. Spielminute 
eine krasse Wende ein. Unser Matthi 
kassiert eine Gelb/Rote Karte und wir 
sind nur noch zu zehnt. Unser Spiel war 
wie abgerissen. Das Meckern und Mot-
zen gewann die Oberhand. Die Gäste 
wurden immer stärker und erspielten 
sich eine klare Chance nach der ande-
ren.
In der Nachspielzeit haben die Gäste die 

letzte Ecke des Spiels. Der Ball segelt in 
den 16er und leider köpfen wir den Ball 
unglücklich ins eigene Tor – 1:1.
Nach dieser Aktion pfiff der Schiri die 
Partie ab und der Schock war allen an-
zusehen. Wir lassen erneut Punkte zu 
Hause liegen.
Da gilt es die Fehler genau anzuspre-
chen und vor allem abzustellen. Wir 
müssen auch zu unserer alten Heimstär-
ke zurück finden. Nur die Punkte aus-
wärts holen wird nicht reichen.

Paukenschlag in Vötting
Es ist schwer, das gezeigte in Worte zu 
fassen. Wir spielen die ersten 15 Minu-
ten Fussball und haben auch zwei gute 
Tormöglichkeiten, doch dann hören wir 
damit auf.
Wir kommen in keinen Zweikampf ver-
nünftig rein und die Fehlpassquote wur-
de teilweise dramatisch. Zu allem Über-
fluss laden wir die Gastgeber auch noch 
zum Tore schießen ein.
Zwei Monsterpatzer nehmen sie gerne 
an und es steht in der 42. Minute 0:2.
Wir können noch mit dem Pausenpfiff 
den 1:2-Anschlusstreffer erzielen.
Dachte man nun wir kommen konzen-
trierter aus der Pause, wurde man erneut 
enttäuscht. Wir spielen erneut 15 Mi-
nuten lang ganz gut und haben wieder 
zwei gute Tormöglichkeiten, doch dann 
dasselbe Spiel wie in Durchgang eins.
Wir kommen komplett aus dem Tritt und 
verlieren die Zweikämpfe recht einfach. 
Die Gastgeber lassen sich nicht lumpen 
und hauen uns die Dinger um die Ohren. 
Am Ende steht eine verdiente 1:4-Nie-
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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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derlage. Man kann verlieren, aber das 
„wie“ ist immer entscheidend.
Es gilt vor allem die mentale Stärke 
wieder hervorzuholen. Im nächsten 
Spiel gegen den SV Pulling muss man 
sich auf alle Fälle steigern.
Wir fahren mit einem stark dezimierten 
Kader nach Pulling, dennoch war ein 
Auswärtssieg das klare Ziel. Auf einem 
katastrophalen Platz war aber ein nor-
males Passspiel nicht möglich. Wir 
kommen auch erneut schwer ins Spiel 
und müssen bereits nach zehn Minuten 
das 0:1 hinnehmen.
Vorausgegangen war eine Unachtsam-
keit der Abwehr bei einem Einwurf. Wir 
kommen langsam besser ins Spiel und 
erzielen nach einem langen Ball von 
Arjan in der 30. Minute den Ausgleichs-
treffer durch Wolfi.
Nach der Pause geht es nur noch über 
weite Bälle und den Versuch diese er-
folgversprechend zu verarbeiten. Leider 
gelingt uns das nicht so gut und wir las-
sen die wenigen Chancen, die wir uns 
erarbeiten, auch noch liegen.
Es kommt in der 85. Minute noch 
schlimmer, denn da erzielen diePullin-
ger das 1:2.
Wir haben nunmehr das dritte Spiel in 
Folge nicht mehr gewonnen und die 
Luft wird langsam dünner. Wir brau-
chen nun unbedingt einen Heimsieg. 

Die Mannschaft zeigte beim folgenden 
Spiel gegen Allershausen die erhoffte 
Reaktion und zeigt eine deutliche Lei-
stungssteigerung. Man merkte schon 
beim Einschwören vor dem Anpfiff, 

dass die Mannschaft heute etwas zeigen 
will.
Nach einer Flanke von Marco, kann sich 
der gegnerische Abwehrspieler nur mit 
der Hand helfen. Den fälligen Strafstoß 
verwandelt Jürgen sicher. Da war gera-
de einmal die erste Minute im Gange.
Doch wir spielen weiter giftig und über-
rollen den Gegner förmlich. Bereits 
nach zehn Minuten der nächste Tref-
fer. Erneut setzt sich Marco durch, sein 
Schuss wird noch geblockt, aber den 
Nachschuss nimmt Jürgen volley aus 15 
Meter und es heißt 2:0 für uns.
Wir bleiben weiter auf dem Gas und es 
dauert genau fünf Minuten, bis Marco 
sich durchtankt und auf Sevi gibt, der 
ballert in Richtung Tor.
Dieses „Geschoss“ schlägt über dem 
Keeper ein und es steht 3:0. Was für ein 
Beginn unseres Teams. Nun lassen wir 
ein wenig nach und schon wird dies be-
straft.
In der 25. Minute kann Allershau-
sen nach einer Flanke von rechts den 
3:1-Anschlusstreffer erzielen. Keimt 
nun noch ein wenig Hoffnung beim 
Gast auf, wurde diese in der 39. Minute 
völlig vernichtet.
Unser Jürgen erzielt seinen dritten Tref-
fer und der Hattrick war perfekt. Die 
Vorbereitung kam diesmal von Hendrik.
In der 42. Minute tankt sich Niklas links 
durch und flankt mustergültig nach in-
nen, wo erneut Jürgen richtig steht und 
seinen vierten Treffer markieren kann.
Mit diesem 5:1 geht es in die Pause 
und die Zuschauer waren begeistert. 
Im zweiten Durchgang lassen wir es et-
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was ruhiger angehen. In der 60. Minute 
schlägt es aber erneut bei den Gästen 
ein. Jürgen erzielt das 6:1.
In der 78. Minute verkürzen die Gäste 
zum 6:2-Endstand.
Eine sehr gute Leistung unserer Jungs, 
vor allem in der ersten Hälfte.
Diesen Schwung gilt es nun mitzuneh-
men und beim nächsten Heimspiel ge-
gen Scheyern auch zu übertragen.

Den Schwung aus dem Spiel gegen 

Allershausen konnten wir mitnehmen. 
Diesmal dauert es bis zur 1:0-Führung 
drei Minuten. Nach Vorarbeit von Jür-
gen kann Niklas aus 16 Meter vollen-
den.
In unserer Hintermannschaft haben wir 
ein paar derbe Fehler im Spielaufbau, 
doch zum Glück können die Gäste aus 
Scheyern dies nicht ausnutzen. Wir ent-
scheiden das Spiel vor der Pause mit 
einem Doppelschlag. In der 40. Minute 
setzt sich Niklas auf links stark durch 
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und legt mustergültig in die Mitte, auf 
„Dosenöffner“ Wolf. Bereits zwei Minu-
ten später wird Niklas halblinks gefoult 
und Jürgen schnappt sich die Kugel und 
hämmert den Freistoß aus 20 Meter ins 
Gehäuse der Gäste. Mit diesem 3:0 geht 
es auch in die Pause. Mit Wiederanpfiff 
nehmen wir einen Gang raus und lassen 
die Gäste mehr am Spiel teilnehmen.
Dies rächt sich und es steht 3:1. Es pas-
siert bis zur 85. Minute nicht mehr viel,  
als sich Vali aufmacht die Hintermann-
schaft der Gäste auszuspielen. Am 16er 
wird er fast gestoppt, doch Niklas steht 
bereit und nagelt das Ding aus 18 Me-
ter ins rechte Eck. Dieses 4:1 war auch 
gleichzeitig der Endstand.

Hatten wir noch in den letzten Wochen 
einen Traumstart, erwischten uns die 
Gäste diesmal eiskalt. Die ersten 20 Mi-
nuten der Partie entschieden das Spiel 
frühzeitig.
Das Angriffsschema der Gäste aus Un-
terbruck war stets dasselbe. Hinten 
kompakt stehen, auf unsere Abspielfeh-
ler warten und dann blitzschnelles Um-
schalten im Spiel nach vorne. So rieben 

sich alle verwundert die Augen, als es 
nach 20 Minuten bereits 0:4 stand.
Zur Pause hätten es auch noch ein oder 
zwei Gegentore mehr sein können.
Nach der Pause merkte man unseren 
Jungs an, dass sie sich nicht komplett ab-
schießen lassen wollten. Dennoch konn-
ten die Unterbrucker sogar auf 0:6 erhö-
hen. Wir konnten durch Treffer von Casi 
und Jürgen zwar noch etwas Kosmetik 
betreiben. Am Ende stand dennoch eine 
niederschmetternde 2:6-Heimschlappe. 

Am nächsten Spieltag geht es zum näch-
sten Aufstiegsaspiranten, dem FC Het-
tenshausen.
Es war von Beginn an der Wille zu er-
kenne. sich heute besser zu verkaufen. 
Nach 10 Minuten können wir es auch 
gleich in ein Tor ummünzen. Marco 
setzt sich über rechts durch, gibt nach 
innen zu Vali und es steht 1:0. Nach ei-
ner Ecke von Jürgen erzielen wir das 2:0 
Doch dann leisten wir uns zwei dicke 
Patzer in der Abwehr und diese werden 
eiskalt zum 2:2 genutzt.
Nach der Pause steht plötzlich 2:3. Doch 
nun zeigt unsere Truppe enormen Wil-

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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len, und gleichen zum 3:3 aus. Zugleich 
auch der Endstand.

Verdiente Niederlage im Derby
Wir kommen gut ins Spiel und haben 
auch mehr Spielanteile in der 1. Hälfte. 
In der 35.Minute kann Marco den Ball 
am 16er der Gäste erobern und setzt sich 
über rechts durch und vollendet zum 
1:0. Ein sehenswertes Tor unseres Jung-
spunds. Doch dann herrscht nach einem 
Freistoß völliges Chaos in unserem 
16er, die Gäste aus Massenhausen mar-
kieren den Ausgleichstreffer.
Nach der Pause flacht das Spiel suse-
hends ab und beide Teams agieren mit 
hohen weiten Bällen. Nicht sehr an-
sehnlich für die zahlreichen Zuschauer. 
Dann in der 65. Minute lassen wir den 
Torjäger der Gäste zu viel Raum, der 
nutzt dies gnadenlos aus und erzielt das 
1:2. In der 77. und der 80. Minute haben 
wir erneut Aussetzet in der Hintermann-
schaft und werden dafür bestraft. Mit 
diesem 1:4 war die Partie gelaufen. Wir 
können noch etwas Ergebnisskosmetik 
bertreiben und das 2:4 erzielen.
Am Ende steht eine bittere, aber ver-
diente Niederlage gegen Massenhausen. 
Der Zug nach vorne ist nun endgültig 
abgefahren. Wir verharren im Mittelfeld 
und haben ein Torverhältnis von 31:30 
nach elf Spielen. Als nächstes geht es 
zum SC Kirchdorf II.

Erneut schmeißen wir die Partie schon 
in den ersten Minuten weg. Unser sonst 
so souveräner Keeper patzt zweimal 
und es steht 0:2.

In der zweiten Hälfte müssen wir noch 
mehr Risiko gehen und somit ergeben 
sich für die Gastgeber zwangsläufig 
Konterchancen.
Dann keimt nochmal kurz vor Schluss 
etwas Hoffnung auf, als Gaucho den 
1:2-Anschlusstreffer erzielt.
Dabei sollte es aber bleiben, denn wir 
haben keine weitere Tormöglichkeit. 
Wir haben noch die Derbys gegen 
Eching und Neufahrn vor der Brust.
Selten freute man sich mehr auf die 
Winterpause als jetzt. Wir brauchen 
unbedingt Ruhe um wieder in die Er-
folgsspur zurück zu kehren. Als näch-
stes steht das erste Spiel der Rückrunde 
an und wir erwarten einen zurzeit sehr 
starken TSV Eching II.
Wir stellten diesmal unsere Spielwei-
se deutlich um, indem wir uns bis zur 
Mittellinie zurückgezogen haben und 
den Gastgebern das Spiel überließen. 
Diese Umstellung zahlte sich aus, denn 
wir gingen wir mit einem guten 0:0 in 
die Pause. Mit Wiederanpfiff setzten 
wir unsere gute Defensivarbeit fort und 
agierten auch gut nach vorne.
Dann in der 72. Minute gibt es Elfmeter 
für uns. Jürgen schweißt das Ding ins 
Kreuzeck zur 1:0-Führung. Das Spiel 
nimmt nun auch emotional Fahrt auf, da 
die Zuschauer immer lautstarker wur-
den. Einem Derby würdig. Dann pfeift 
der Schiri einen sehr fragwürdigen Elf-
meter gegen uns. Die Gastgeber ver-
wandelten und es stand 1:1.
Nun wurde es teilweise sehr hektisch 
und auch hitzig. Durch die ständigen 
Einwürfe der gastgebenden Zuschauer 
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lässt sich Casi aus der Ruhe bringen und 
kassiert in der 88. Minute eine gelb/rote 
Karte. 
Diese blieb aber ohne Folgen und wir 
trennten uns mit diesem Unentschieden 
in einem guten Derby. Unterm Strich 
waren wir dem Sieg deutlich näher, aber 
es war eine deutliche Steigerung im Ab-
wehrverhalten zu beobachten.
Mit diesem positiven Erlebnis geht es 
ins letzte Spiel vor der Winterpause. Wir 
erwarten den FC Neufahrn II bei uns zu 
Hause. Ein Derby-Sieg zum Abschluß 
wäre natürlich hervorragend.

Arbeitssieg zum Abschluss
Auf einem sehr tiefen Platz kommen wir 
eigentlich ganz gut ins Spiel und haben 
auch die ersten Möglichkeiten, welche 
wir aber allesamt vergeben. Dennoch 
stehen wir in unserem Abwehrverbund 
ordentlich da, so dass von den Gästen 
nicht viel Gefährliches vor unser Tor 
kommt.
Dann schlagen wir in der 33. Minute zu. 
Kevin mit einem weiten Ball nach vor-
ne und die Abwehr der Neufahrner rennt 
sich gegenseitig um.
Der Nutznießer der Situation ist Rida, 
der schnell reagiert und das Leder ins 
leere Tor versenkt.
Mit dieser 1:0-Führung ging es auch in 
die Pause. Wir kommen gut aus der Ka-
bine und erspielen uns gleich ein paar 
tolle Tormöglichkeiten, ehe wir in der 
60. Minute erneut einen Treffer erzie-
len können. Vorrangegangen war ein 
schöner Pass von Jürgen auf Vali und 
der versenkt eiskalt aus zehn Meter, 

dem Keeper durch die Hosenträger, zur 
2:0-Führung.
In der Folge lassen wir wenig zu und 
haben selber beste Einschussmöglich-
keiten, welche wir aber teilweise recht 
kläglich vergeben. Dann ein eigentlich 
harmloser hoher Ball in unseren Straf-
raum, wir kriegen die Kugel nicht aus 
dem Gefahrenbereich und die Gäste 
aus Neufahrn erzielen den 2:1-An-
schlusstreffer.
Doch dies geschah in der 83. Minute 
und es passierte zum Glück nichts mehr. 
Somit überwintern wir auf einem achten 
Platz mit 18 Punkten und einem Torver-
hältnis von 35:34.
In der langen Winterpause gilt es nun 
die Wunden zu lecken und eine vernüf-
tige Vorbereitung auf die Rückrunde zu 
gestalten, damit dieser ohnehin schon 
enttäuschende Saisonverlauf noch ein 
wenig Tabellenkosmetik bekommt. 

Bis dahin wünschen wir euch eine schö-
ne und ruhige Winterzeit und wir sehen 
uns im Frühjahr auf dem Fussballplatz.

Bis dahin eine schöne Zeit
Eure Fußballer
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Von Mario Spoljaric

Die Sommerpause war vorüber und wir 
starteten voller Elan in die erste Begeg-
nung gegen die SG Dornach.
Die Partie beginnt auch gleich recht 
flott, das lag aber eher an den Gästen.
Unsere üblichen 15 Minuten im Tief-
schlaf dehnen wir diesmal auf 20 Mi-
nuten aus, denn genau da passierte der 
0:1-Rückstand nach einer Ecke.
Das Gute daran war, dass wir nun völlig 
aufgewacht waren und endlich den Be-
schleunigungsmodus aktivierten. 
Wir übernahmen das Spiel völlig und 
belohnten uns bereits zehn Minuten spä-
ter, als Leo einen Freistoß aus 20 Meter 
ins Kreuzeck versenkte. Mit diesem Er-
gebnis ging es in die Pause.

Mit Wideeranpfiff zündeten wir nun 
auch noch den Turbo und schnürten den 
Gegner in der eigenen Hälfte ein. Das 
Resultat kam prompt in der 55. Minute, 
als Benni nach einer Ecke goldrichtig 
steht und die 2:1-Führung erzielen kann. 
Die Torchancen werden nunmehr im 
Minutenakt erspielt, doch leider ohne 
zählbaren Erfolg.
Die Gäste blieben zwar mit ihren Kon-
tern gefährlich, doch unsere Hinter-
mannschaft ließ nichts anbrennen. Dann 
die Erlösung in der 80. Minute. Nach ei-
nem Solo von Jürgen und dem sicheren 
Abschluss, stand es 3:1 und die Partie 
war entschieden. Wir hätten noch den 
ein oder anderen Treffer mehr erzielen 
können, aber der Sieg war eingetütet.
Somit festigen wir den 2. Platz und kön-

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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nen im letzten Heimspiel gegen WB Al-
lianz den Sack zumachen. Dazu genügt 
uns sogar ein Unentschieden.
Was auf dem Papier als Spitzenspiel 
(Zweiter gegen Dritter um den Relega-
tionsplatz) stand, wurde nur von einer 
Mannschaft erfüllt: uns.
Wir treten zwar genau mit 11 Mann 
ohne Auswechselspieler an, doch die 
Mannschaft zeigt von der ersten Minute 
an, wer hier als Sieger vom Platz gehen 
will.
Die Gäste spielten auch in der 1. Hälfte 
noch mit, konnten aber bis auf ein paar 
ungefährliche Schüsse nichts heraus-
spielen. Wir dagegen hatten tolle Chan-
cen und gehen zur Pause durch Tore von 
Hermi und Leo verdient mit 2:0 in Füh-
rung. Doch nach der Pause entfachen 
wir ein Feuerwerk, da konnten einem 
die Gäste fast leidtun.
Nach einer Stunde zünden wir derma-
ßen den Turbo, dass die Chancen fast 
im Minutentakt fielen und die Tore auch 
nicht lange auf sich warten ließen. Der 
Liveticker kam schon nicht mehr hinter-
her. Wir erzielten zwischen der 65. und 
80. Minute weitere sechs Treffer und 
schraubten das Ergebnis auf 8:0 hoch. 
Die Treffer waren allesamt mustergül-
tig, fast wie aus dem Lehrbuch, heraus-
gespielt.
Die Torschützen waren Hermi, Leo, 
Hendrik, Jürgen und mit einem Doppel-
pack Richie. Mit diesem hervorragen-
den Spiel haben wir den 2. Platz sicher 
und warten nun auf unsere Relegations-
gegner zum Aufstieg in die Oberliga.
Die Zahlen der regulären Saison können 

sich auch sehen lassen: 14 Spiele (9 Sie-
ge, 1 Remis, 4 Niederlagen) mit einem 
Torverhältnis von 25:28 und auch der 
Torschützenkönig der gesamten Liga 
kommt mit 16 Treffern aus unseren Rei-
hen. Gratulation an unseren Leo. 

Alles Liebe eure Senioren A
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Hauptstraße 18c
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VfR Garching / SV Dietersheim – Se-
nioren B
Von Marion Spoljaric

Auch unsere Senioren B nutzen die Som-
merpause um kleinere Blessuren auszu-
kurieren und den Akku aufzuladen. Beim 
ersten Auswärtsspiel in Günding konnten 
wir gleich unter Beweis stellen, ob uns 
dies gelungen ist. Die Antwort lautet ein-
deutig: super!
Von Beginn an setzen wir die Gastgeber 
unter Druck und erspielen uns auch gute 
bis sehr gute Tormöglichkeiten.
Die Führung fiel dann auch nach 15 Mi-
nuten durch unsere Tormachine Miro. 
Nach Vorarbeit vom Robert netzt Miro 
aus fünf Meter locker ein. Bis zur Halb-
zeit erspielen wir nichts Zählbares und 
haben kurz vor dem Pausenpfiff Glück, 
als ein Gündinger Spieler aus acht Meter 
zum Kopfball kommt – zum Glück vor-
bei.
Nach der Pause legen wir noch einen 

Gang drauf und das war zu viel für die 
tapfer kämpfenden Gastgeber. Wir spie-
len wie aus einem Guss und haben eine 
Torchance nach der anderen. Wir lassen 
uns nur einmal bei einer Ecke überra-
schen. Die weiteren Torschützen waren 
Kalle, Kussi, Schoko und erneut Miro 
mit seinem 18. Saisontreffer.
Am Ende stand ein 5:1 Auswärtssieg und 
auch in der Höhe so in Ordnung. Wir 
haben nunmehr zwei Punkte Rückstand 
und können den 2. Tabellenplatz noch 
erobern. Dazu benötigt es einen weiteren 
Sieg in Langenpreißing.
Leider können wir den erhofften Aus-
wärtssieg nicht einfahren.
In einem guten Spiel leisten wir uns aber 
zu viele Fehler. Unsere Chancenverwer-
tung lässt dann auch noch zu wünschen 
übrig, so dass am Ende eine bittere 
2:3-Niederlage steht. Die beiden Treffer 
erzielte natürlich unser Miro. Nun galt 
die Konzentration dem letzten Heimspiel 
gegen Teutonia. 
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Es wurde ein Spektakel zum Abschluss. 
Wir spielten wie entfesselt und zeigten 
noch mal die eigentliche Klasse, die in 
uns steckt. Wir ließen sogar noch etliche 
Möglichkeiten aus, doch am Ende stand 
trotzdem ein sagenhaftes 10:0 zu Buche.
Die Gäste waren komplett überfordert 
und der Sieg geht auch in dieser Höhe 
völlig in Ordnung. Wir belegen kurzzei-
tig den 2. Platz und warten auf das Er-
gebnis unseres Kontrahenten um den Re-
legationsplatz.
Die Saison war dennoch hervorragend. 

Wir konnten bei 13 Spielen insgesamt 8 
Siege und 2 Remis bei nur 3 Niederla-
gen einfahren. Das Torverhältnis betrug 
57:28 und die Saisonhöhepunkte waren 
mit Sicherheit die beiden Kantersiege ge-
gen Lerchenauer See mit 14:0 und zum 
Abschluss gegen Teutonia das 10:0. 

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

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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ander und fördert die Zusammengehörig-
keit.

Nach dem Sommer ging es dann in die 
Halle nach Garching. Hier bieten wir mo-
mentan 3 Kurse mit 14 Kindern an. Da 
uns in Garching nur 3 Tenniszeiten zur 
Verfügung stehen und die Halle in Eching 
erst wieder aufgebaut werden muss, sto-
ßen wir hiermit bereits an unsere Kapazi-
tätsgrenze.

Die Nachfrage und die Teilnahme hat sich 
im Laufe der Jahre immer weiter ausge-
baut und erfreut sich hoher Beliebtheit. 
Schließlich kennen sich die Teilnehmer 
oft schon aus dem Kindergarten oder aus 
der Schule, stammen alle aus dem glei-
chen Ort und verbringen gerne ihre Frei-
zeit miteinander.
Selbstverständlich sind auch „Neubürger“ 
im SVD-Tennistraining herzlich willkom-
men und können sich bereits jetzt über die 
Homepage des Vereins fürs Sommertrai-
ning 2020 anmelden. Wir freuen uns auf 
Euch.

SPIEL, SATZ UND SIEG

Tennis-Jugend seit Jahren begeisterte An-
hänger

Der Bann ist ungebrochen und die Jugend 
nach wie vor ein fester Bestandteil der 
SVD-Tennisabteilung. 
Trotz Social Media und Schule, trotz Be-
wegungsunlust und Alltagsstress, die Kin-
der und Jugendlichen des SVD lassen es 
sich nicht nehmen und spielen seit vielen 
Jahren mit großer Freude und Engage-
ment Tennis in ihrem Verein.
Während des „Sommer-Trainings“ auf 
den Tennisplätzen des Sportvereins konn-
ten wir dieses Jahr 8 Kurse mit 32 Kin-
dern unter der Betreuung von Sebastian 
Weishäupl, kurz und liebevoll „Sebi“ 
genannt und Julian Türck, anbieten. Alle 
ausgebucht und speziell auf das Können 
der Teilnehmer abgestimmt. Fokus ist hier 
nicht die Teilnahme an Wimbledon, son-
dern der Spaß an der Bewegung und das 
sportliche Miteinander.
Die Kinder erlernen hier spielerisch die 
Hand-Augen-Koordination, verbessern 
ihre Kondition, ihre Schlagtechnik und 
ihre Beinarbeit. Ganz nebenbei bietet die-
ser Sport ein gemeinschaftliches Mitein-

Tennis

Markus Heimhuber
Abteilungsleiter Tennis-Jugend

markus.heimhuber@sv-dietersheim.de

Tel.: 089-32362406
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Hatha-Yoga für Senioren ab 65+

Seit einem Jahr bietet der SVD einen 
Yoga-Kurs speziell für Menschen 
jenseits der 65+ an. Dieses Angebot, 
das sich in seiner Ausrichtung auf 
die Bedürfnisse älterer Menschen 
konzentriert, ist neu und erfreut sich 
doch hoher Beliebtheit.
Jeden Donnerstagvormittag zwi-
schen 9 und 10 Uhr treffen sich in-
teressierte Senioren im Bürgersaal 
in Dietersheim um mit Hilfe von 
Hatha-Yoga das Gleichgewicht zwi-
schen Körper und Geist zu finden. 
Diese besondere Art des Yogas bein-
haltet körperliche Übungen, die eher 
langsam und  entspannt ausgeführt 
werden, dabei aber die Haltung, den 
Körper, die Muskeln und den Geist 
stärken.
Schon seit langem gehört Hatha-Yo-
ga zu den populärsten Yogarichtun-

gen weltweit, verbindet dieser Stil 
doch auf wunderbare Weise sowohl 
eine Festigung des Gleichgewichts-
sinn mit einer Stärkung der Flexibi-
lität und der Muskeln.
Fragt man die Teilnehmer des Kur-
ses, sind alle restlos begeistert. Da es 
viele Jahre kein wirkliches „Senio-
ren-Programm“ im SV Dietersheim 
gab, war die Freude und Begeiste-
rung des neuen Kursangebotes groß. 
Zu Recht hatten sich die bewegungs-
freudigen und sportinteressierten 
Ruheständler an den Verein gewandt 
mit der Bitte, etwas für sie „auf die 
Beine zu stellen“.

Mit der neuen, aus Garching stam-
menden Yogalehrerin Maria konnten 
wir diesen Wunsch erfüllen und ha-
ben jemanden gefunden, der mit viel 
Gefühl und Ausdauer die Teilnehmer 
jede Woche aufs neue fordert und 

Turnen

Annette Uebach
Abteilungsleiterin Turnen-Jugend

annette.uebach@sv-dietersheim.de
Tel.: 089 327 07 650
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fördert. 
Innerhalb der Gruppe, in der Teilneh-
mer auch schon die stolzen 80 locker 
hinter sich gelassen haben, herrscht 
ein lustiges Miteinander.
Die anfangs schwierigen, schier un-
zumutbaren Übungen, beherrschen 
jetzt alle aus dem Effeff und erste 
körperliche Fortschritte sind zu ver-
zeichnen.
Die angeblich schon „morschen 
Knochen“ sind gelenkiger als ge-
dacht und auch der sportliche Ehr-
geiz ist geweckt.
Übungen wie „das Krokodil“, „der 
Held“ oder „die Kobra“ zaubern den 
Senioren kein Erstaunen mehr ins 
Gesicht, sondern ein zufriedenes Lä-

cheln. Schließlich kann hier jeder in 
der Gruppe locker mithalten.
Und sollte es wirklich mal etwas 
kniffliger werden, ist auch der Stuhl 
als Hilfsmittel nicht weit und dient 
als gute Gleichgewichtsstütze. 
Nach der Stunde geht die Runde 
gelöst und rundum gelockert nach 
Hause und freut sich bereits auf die 
nächste Stunde, die dank Maria wie-
der eine anspruchsvolle, aber mach-
bare Herausforderung darstellt.

In diesem Sinne – wer Interesse hat 
und sich der Gruppe anschließen 
will – es sind noch Plätze frei!  
NAMASTE!
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Spoljaric betonte die Besonderheit 
des SV Dietersheims, der alle Tä-
tigkeiten, Veranstaltungen und auch 
Baumaßnahmen selbständig stem-
men kann.  Ehrenamt wird im Dorf 
großgeschrieben und sucht im Um-
kreis seinesgleichen. Dadurch konn-
te der Verein im vergangenen Jahr 
zahlreiche Angebote bieten. 

Wieder einmal hatte die Küche des 
Lokitos ein leckeres Menü gezaubert 
und ließ die rund 60 Gäste bis spät in 
den Abend zusammenfeiern.

Jahresabschlussessen des SVD
Von Viola Schechler

Auch dieses Jahr lud der SV Dieters-
heim seine ehrenamtlichen Helfer 
und Sponsoren zum traditionellen 
Jahresabschlussessen ein.
Heuer fand die Feier am 21. Novem-
ber statt und ließ die Gäste in geselli-
ger Runde das sportliche Jahr Revue 
passieren.
Eröffnet wurde der Abend vom ers-
ten Vorstand Mario Spoljaric, der in 
kurzer, herzlicher Form allen Anwe-
senden großen Dank für ihr persönli-
ches Engagement aussprach. 
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Von Hans Grassl

Aufstieg der 1. Mannschaft
Am 21. Juli fand in Hallbergmoos die 
Meisterschaft des Stockschützenkreises 
306 (Freising-Erding) in der A-Klasse 
statt. Der SV Dietersheim war selbstver-
ständlich mit einer Spitzenmannschaft 
am Start.
Turnierbeginn war um 8 Uhr morgens. 
Hans Grassl sen., Albert Weber, Robert 
Thies und Hans Grassl jun. traten für 
die Dietersheimer Stockschützen an. 
11 Mannschaften kämpften an diesem 
Sonntag um den Aufstieg in die Kreis-
liga.
Die ersten drei Spiele konnten souve-
rän gewonnen werden. Euphorie stieg 
plötzlich in den Reihen der Dietershei-
mer auf. So schnell diese gekommen 
war, verließ sie sie auch wieder. Denn 
nun zog der Leichtsinn ein in die Die-
tersheimer Mannschaft.
Die nächsten drei Spiele wurden gegen 
vermeintlich schwächere Gegner ver-

loren. Eines davon knapp, die anderen 
beiden deutlich. Das nächste Spiel ge-
gen den zu diesem Zeitpunkt aktuellen 
Tabellenführer und Aufstiegsfavoriten 
Moosinning/Eichenried, die zu diesem 
Zeitpunkt noch kein Spiel verloren 
hatten, brachte die erhoffte Wende. Sie 
konnten von uns deutlich geschlagen 
werden.
Und nun setzte sich die Erfolgsge-
schichte fort. Auch die verbleibenden 
drei Spiele wurden gewonnen.

Am Ende belegten wir den 2. Tabellen-
platz. Nachdem der Aufstieg im letzten 
Jahr nur knapp verfehlt wurde, konnten 
wir in diesem Jahr endlich unser Ziel 
erreichen: den Aufstieg in die Kreisliga.

Gäste oder Interessenten sind immer 
eingeladen, bei uns vorbei zu schauen. 
Wir treffen uns immer donnerstags um 
19.30 Uhr in der Vereinshalle.

Hans Grassl jun.
Abteilungsleiter Stockschützen

hans.grassl-jun@sv-dietersheim.de
Tel.: 0179 23 55 74 19

Stockschützen
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Das Aufstiegsteam: Albert Weber, Robert Thies, Hans Grassl jun. und Hans Grassl sen.
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Sherwood Forest

Hans Field
Tel 0171/649 26 41
Email:info@sherwoodineching.com

Von Hans Field

Für uns Bogenschützen war das ver-
gangene Jahr, gerade in der ersten 
Hälfte, nicht ganz einfach. Leider 
konnten wir seit dem Frühsommer 
2018 die Außenschießanlage nicht 
mehr benutzen. Hier gab es Beden-
ken in Richtung Sicherheit seitens 
der Vereinsverantwortlichen des SV 
Dietersheim. 
Auch wurde das Bauamt der Ge-
meinde Eching eingeschaltet. Erst 
nach langen und zähen Diskussio-
nen mit allen Beteiligten konnten 
seit diesem Sommer wieder draußen 
schießen.
An dieser Stelle möchte ich mich 
herzlich bei meinem  Vorstandskol-
legen Michael Schmied und auch 
Franz Pürner bedanken, die im We-
sentlichen die Gespräche führten.  
Besondere Erwähnung verdient auch  
Alexander Voggt von der  Echinger 
Bauverwaltung, der uns immer mit 
Rat und Tat unterstützte. Letztend-

lich konnten die  Fragen  und Beden-
ken zur Zufriedenheit aller geklärt 
werden. Die Zeitspanne ohne Frei-
luftaktivitäten war sehr kritisch für 
den Verein, da eine Reihe der Mit-
glieder deswegen ihre Vereinszuge-
hörigkeit beendeten.
Aber das Thema ist nun vom Tisch 
und wir schauen wieder optimistisch 
in die Zukunft. 
Dass Bogenschießen in Eching und 
darüber hinaus die Bevölkerung fas-
ziniert, zeigten unsere Auftritte bei 
verschiedenen öffentlichen Veran-
staltungen in der Gemeinde. Neben 
der Frühjahrsaustellung und dem 
Kartoffelfest waren wir mit dem 
TSV, SCE und der VHS auch beim 1. 
Echinger Kinder- und Jugendsport-
fest im Juni dabei.
Einen bleibenden Eindruck hinter-
ließ bei denen, die mitmachten oder 
besuchten, das mehrtätige Mittelal-
terfest im Cavalluna Park in Frött-
maning.
Die Resonanz bei allen Veranstaltun-
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gen war zusammengefasst – einfach 
toll. 
Jetzt im Winter wird nur noch in der 
Halle geschossen, neben den traditi-
onellen Scheiben und 3-D-Zielen ist 
auch wieder die  Kino-Schieß-Anla-
ge  installiert.
Soweit uns bekannt ist, haben wir als 
einziger Verein in Südbayern  eine 
derartige Live-Schießanlage.
Kommen Sie einfach mal vorbei an 
unseren allgemeinen Schießtagen 
(mittwochs: 18:30-20:00 Uhr, sonn-
tags: 11:00-14:00 Uhr)  und probie-
ren Sie es einmal aus, quasi in „freier 
Wildbahn“ mit Pfeil und Bogen auf 
die Pirsch zu gehen. 

Wir werden bis zur Eröffnung des 
Außenschießens in den kommenden 
Monaten in unsere Ausrüstung in-
vestieren, um weiter Bogenschießen 
auf hohem Niveau und mit viel Spaß  
anbieten zu  können.
Im Ausklang des Jahres möchte ich 
mich für die  tatkräftige Unterstüt-
zung bei allen „Sherwoodies“  sehr 
herzlich bedanken. Im Namen des 
Vorstandes wünsche ich  allen Mit-
gliedern und Freunden mit ihren Fa-
milien eine gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit und ein erfolgreiches 
Jahr 2020.
Euer Hans Field mit den Bogen-
schützen von Sherwood Forest.

Einführung in das Bogenschießen beim diesjährigen Kartoffelfest
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Freiwillige Feuerwehr Dietersheim

Raik Dennstädt
Tel.: 0162 27 93 700

Vereinsausflug 2019
Von Markus Krauß

Beim diesjährigen Vereinsausflug 
verschlug es die Feuerwehr Dieters-
heim am Wochenende vom 25.-27. 
Oktober nach Budweis in Tschechi-
en. Trotz der frühen Abfahrt war die 
Stimmung im Bus bei der Hinfahrt 
bereits sehr ausgelassen.
Nach unserer traditionellen „Würst-
elbrotzeit“ erreichten wir gegen 
Mittag Krumau, eine wunderschö-
ne Altstadt in Südböhmen. Von dort 
aus konnte jeder auf eigene Faust die 
Stadt erkunden, das Schloss Český 
Krumlov besichtigen, welches seit 
1992 in das Verzeichnis des Weltkul-
turerbes der UNESCO steht, Einkau-
fen oder sich schon kulinarisch von 
der tschechischen Küche verzaubern 
lassen.
Am Nachmittag setzten wir unsere 
Reise nach Budweis fort. 
Anschließend ließen wir den Abend 
dann gemeinsam mit einem Abend-

essen im Gasthaus „Zum Grünen 
Zweig“ ausklingen.
Am Samstag starteten wir nach dem 
Frühstück zu einer Stadtführung in 
der größten Stadt Südböhmens. Ne-
ben zahlreichen historischen Ein-
blicken in die traditionsreiche Stadt 
durften natürlich auch lustige Ge-
schichten und Anekdoten aus ver-
gangenen Tagen nicht fehlen. Von 
dem Schwarzen Turm, dem Wahr-
zeichen von Budweis, bot sich ein 
wunderschöner Ausblick auf den 
malerischen Hauptplatz mit den be-
kannten Arkaden.
Als Nachmittagsprogramm ging es 
in die Brauerei Budějovický Bud-
var. Die Stadt hat eine 700-jährige 
Brauereitradition. Dort konnten wir 
einiges über das weltberühmte Bier 
erfahren. Als Highlight der Führung 
durften wir im gekühlten Lagerkeller 
ein von einem Brauer frisch gezapf-
tes eiskaltes Bier probieren.
Die nicht Bierbegeisterten unter 
uns besuchten am Nachmittag das 
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Schloss Hluboká. Schloss Hluboká, 
auch Frauenberg genannt, steht auf 
der Stelle einer ehemaligen Wach-
burg aus der Mitte des 13. Jahrhun-
derts. Das Schloss hat 140 Räume, 
in denen man Wandvertäfelungen, 
Kassettendecken, prachtvolle Mö-
bel, Malereien, Bilder und Porzellan 
bewundern konnte. Bei einem Spa-
ziergang in den wunderschönen Gär-
ten konnte man die Seele baumeln 
lassen und die prachtvollen Gärten 
bewundern. 
Abends besuchten wir gemeinsam 

das Restaurant Masné krámy und 
ließen den Tag in entspannter At-
mosphäre bei trationellem tschechi-
schen Essen ausklingen.
Am Sonntag ging es nach dem Früh-
stück wieder zurück Richtung Die-
tersheim. Unseren Halt zum gemein-
samen Mittagessen machten wir im 
Landgasthof Schmalhofer im Pas-
sauer Land. 
Alles in allem war es wieder einmal 
ein gelungener Ausflug und wir freu-
en uns bereits heute auf den Verein-
sausflug 2020.

Ausblick vom Schloss in Krumau
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„Im Schnee zuhause“
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Angebote der DSV-Skischule

Ski-/Snowboardkurse

11.01.2020 / 18.01.2020 / 25.01.2020 / 01.02.2020

2 aus 4 (für Erwachsene)

11.01.2020 / 18.01.2020 / 25.01.2020 / 01.02.2020

Alle Infos und Anmeldung unter:

https://skischule.sv-dietersheim.de
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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




