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und Übungsleiter und natürlich auch euch ein-
fach minimieren. Sollten sich hier Änderungen 
ergeben, erfahrt ihr es natürlich sofort auf der 
Homepage bzw. Newsletter.
Es gab auch eine schöne Überraschung durch 
das Staatsministerium für unsere Grundschul-
kinder. Jedes Kind hat zum Schulbeginn einen 
Gutschein in Höhe von 30€ für eine neue Jah-
resmitgliedschaft in einem Sportverein erhal-
ten. Wir hoffen durch diese Unterstützung viele 
neue Kinder bei uns im Sportverein begrüßen 
zu dürfen. 

Genug von mir...viel Spaß beim Lesen und bleibt 
mir gesund

Alles Liebe euer Mario

Ein sportliches Grüß Gott Euch allen,

die Lockerungen im Sport wurden weiter vor-
angetrieben, so dass im Außenbereich eigent-
lich fast wieder „ganz normal“ Sport betrieben 
werden kann. Die Umkleiden und Duschen sind 
ebenfalls geöffnet. Der Trainingsbetrieb läuft 
auch bereits auf Hochtouren und die Fußballer 
haben sind in die neue Punktspielsaison gestar-
tet. Mehr dazu auf den nächsten Seiten.
Unser einziges „Sorgenkind“ ist der Hallen-
sport, denn nach den neuesten Auflagen gilt 
dort die sogenannte 3G-Regel, das heißt an 
unseren Kursen in der Halle dürfen nur Ge-
impfte Genesene oder Getestete teilnehmen. 
Wir bitten dafür um Verständnis, denn unsere 
Trainer und Übungsleiter müssen dies natürlich 
kontrollieren. Die Trainer und Übungsleiter sind 
zwar von den Testungen befreit, wir haben uns 
aber dennoch dazu entschlossen ihnen kos-
tenlose Schnelltests zur Verfügung zu stellen. 
Damit wollen wir das Risiko für unsere Trainer 

Des sog i

Mario Spoljaric
Vorsitzender SV Dietersheim

mario.spoljaric@sv-dietersheim.de
Tel.: 0172 841 36 42
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im Aufbau hin. Die Gäste lassen sich nicht zwei-
mal bitten und es steht, nach dem zweiten Tor-
schuß der Gäste, 0:2. Unsere Fussballer zeigen 
aber Moral und versuchen alles, diesen Rück-
stand noch zu drehen. Nach einer Ecke in der  
70. Minute durch Raph, steht unser Vali gold-
richtig und verkürzt auf 1:2. In der Folge haben 
wir noch die ein oder andere Ausgleichsmög-
lichkeit, aber es sollte nicht mehr sein. Wir 
verabschieden uns mit diesem 1:2 aus dem 
Pokalgeschehen. Doch die Leistung des Teams 
stimmt uns alle sehr zuversichtlich für die am 08. 
August beginnende Punktrunde. Der Gegner im  
1. Punktspiel wird erneut die SG Eichenfeld sein, 
da können wir uns dann ja revanchieren.

Eine schlechte Halbzeit kostet uns das  
ganze Spiel
Mit dieser Überschrift ist unser Spiel in Freising 
ganz gut zusammengefasst. Wir hatten uns viel 
vorgenommen, doch bereits in der 4. Minute 
wurde der Plan über den Haufen geworfen. Ein 
Stellungsfehler hier und ein Absprachefehler 
da und es stand 0:1. Leider weckte uns dieser 
Gegentreffer nicht besonders auf, denn unse-
re Fehlerquote war weiterhin enorm hoch. Wir 

Von Mario Spoljaric

1. Mannschaft

Nach einer gefühlten Ewigkeit konnten wir ein 
Spiel unter Wettkampfbedingungen bestreiten.
Die Vorfreude auf dieses Pokalspiel war riesen-
groß. Wir empfingen die SG Eichenfeld Freising 
auf unserer Anlage und hatten uns auch viel 
vorgenommen.
Wir beginnen auch sehr druckvoll und haben 
bereits nach ein paar Minuten die ersten Chan-
cen. Doch in der 10. Minute erwischen uns die 
Gäste komplett auf dem linken Fuß. Ein schnell 
ausgeführter Freistoß... unsere Hintermann-
schaft betrachtet noch den schönen Rasen… der 
Gegner spielt weiter und es steht 0:1. Der erste 
Torschuß der Gäste ist gleich mal drin. Doch 
wir stecken diesen Treffer sehr gut weg und 
marschieren weiter nach vorne. Bis zur Pause 
haben wir 3 Top-Chancen, lassen aber alle un-
genutzt (unser altes Problem…). Nach der Pause 
wollen wir eigentlich noch eine Schippe draufle-
gen, doch einer unserer Spieler wollte ein netter 
Gastgeber sein (wir wollen keine Namen nen-
nen... gell StS…) und legt einen Monsterfehlpass 

Fußball

Mario Spoljaric
Abteilungsleiter Fußball

mario.spoljaric@sv-dietersheim.de
Tel.: 0172 841 36 42
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kamen mit dem Hochstehenden Gegner nicht 
zurecht. Die Folge war ein Doppelschlag in der  
35. und 40. Spielminute, vorangegangen er-
neut eklatante Fehler in unserer Defensivab-
teilung. Zur Halbzeit stand ein ernüchterndes 
0:3 auf der nichtvorhandenen Anzeigentafel. 
Das schlimme war eigentlich, dass die Gastge-
ber genau viermal vor unser Tor kamen. Unser 
Coach fand scheinbar die richtigen Worte in der 
Pause, denn wir kamen ganz anderes ins Spiel. 
Von Beginn an machten wir enormen Druck und 
kamen auch zu Abschlüssen. Als dann in der 
50. Minute Toni sehenswert den 1:3-Anschluss-
treffer gelang, keimte etwas Hoffnung auf. Wir 
erspielten uns auch ordentliche Chancen aber 
es fehlte uns immer wieder auch die kleine Por-
tion Glück um weitere Treffer zu erzielen. In der 
Nachspielzeit konnte sich unser Manu im Tor 
nochmal auszeichnen, denn er parierte einen 
Elfmeter in der 94. Minute. Am Ende verloren 
wir 1:3 und verließen mit hängenden Köpfen den 
Platz. Nun gilt es sich für das nächste Heimspiel 
gegen Hallbergmoos II neu zu sortieren und vor 
allem in der Hintermannschaft die Fehler abzu-
stellen.

Hitzeschlacht verdient gewonnen
Bei brütender Nachmittagssonne empfingen 
wir Hallbergmoos II und versuchten die Nieder-
lage der Vorwoche vergessen zu machen. Doch 
die ersten 30 Minuten versuchten wir ein neues 
System in der Abwehr; dies klappte allerdings 
nicht so toll. Wir ließen über unsere Seiten zu 
viele Angriffe der Gäste zu und in der 25. Minute 
erzielten diese aus einem dieser Angriffe das 0:1. 
Zum Glück schickte uns kurz darauf der Schiri zu 
einer Trinkpause. Diese nutzten wir und stellten 
die Hintermannschaft wieder auf die gewohnte 
Viererkette um. Diese Umstellung zeigte sofort 

Wirkung, denn wir übernahmen die Kontrolle 
über das Spiel. Kurz vor der Pause erhielten 
wir einen Freistoß zugesprochen und Marco 
fasst sich ein Herz und zimmert das Ding aus 
gut 20m ins Kreuzeck. Wir haben diesen Mons-
terschuss im Video festgehalten und schicken 
dieses Video zur Wahl des Bayerntreffers des 
Monats…was für ein Strahl. Mit diesem 1:1 geht es 
auch in die Pause. Mit Wiederanpfiff kontrollie-
ren wir das Spiel weiter und erarbeiten uns auch 
gute Torchancen. In der 55. Minute kann sich 
Vali überlinks durchtanken und bringt den Ball 
scharf in die Mitte, dort steht Benni goldrichtig 
und drückt den Ball zum 2:1 über die Linie. Das 
Spiel war gedreht und nun merkte man allen 
Beteiligten die Hitze an. Unser Team fightete 
bis zum Schluss lobenswert und brachte die-
sen Heimsieg über die Zeit. Ein großes Kompli-
ment an die ganze Mannschaft, die so aufopfe-
rungsvoll bis zum Ende kämpfte und sich diese  
3 Punkte redlich verdient hatte.
Zum nächsten Auswärtsspiel geht es nach  
Vötting.  

Ein unglückliches, torloses Remis
Wir beginnen erneut sehr unkonzentriert und 
finden nicht richtig ins Spiel hinein. Wir stehen 
zwar hinten sehr gut und lassen nichts zu, aber 
nach vorne gelingt uns halt leider auch nicht 
grad viel. Die einzig richtige Torchance verge-
ben wir dann in der 35. Minute. Mit diesem 0:0 
geht’s auch in die Pause. Nach der Pause schei-
nen wir endlich aufgewacht zu sein, denn wir 
spielen viel druckvoller nach vorne. Die Gastge-
ber aus Vötting stehen in dieser Phase mit dem 
Rücken zur Wand, doch leider lassen wir beste 
Einschussmöglichkeiten aus. Die beste Chance 
lassen wir dann in der 75. Minute liegen, als wir 
es nicht schaffen die Kugel aus 3 Metern in die 
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Maschen zu drücken. Fast kam es dann wie so 
oft, wenn man seine Chancen nicht nutzt…der 
Gegner hatte plötzlich 2 riesige Chancen zur 
Führung, doch Alex im Tor parierte Weltklasse 
und hielt uns am Ende das 0:0 fest. Mit etwas 
mehr Glück hätten wir die Partie auch für uns 
entscheiden können. Dennoch kann man mit 
dem 0:0 ganz gut leben und ist mit 4 Punkten 
aus 3 Spielen ganz gut in der Tabelle vertreten.
Zum nächsten Heimspiel empfangen wir  
Unterbruck II in Dietersheim 

Hauptsache 3 Punkte eingefahren
Die Überschrift umschreibt es ganz gut, am 
Ende zählen nur die 3 Punkte…über das Wie 
kräht kein Hahn mehr danach. Unser Beginn 
ist diesmal sehr konzentriert und wir können 
auch in der 6. Minute bereits jubeln. Maxi Eller 
nimmt sich ein Herz und ballert aus 18 Metern 
aufs Tor der Gäste und es steht 1:0. Der Tor-
wart der Gäste sieht dabei etwas unglücklich 
aus, denn der Ball rutscht unter seinem Kör-
per durch. Wir haben im Anschluss noch eine 
Riesenchance durch Hendrik nach einer Ecke, 
doch die Gäste können den Ball noch von der 
Linie kratzen. Doch dann ab der 20. Minute ist 
unsere Konzentration wie weggeblasen. Es ge-
lingt uns fast nichts mehr... Pässe kommen nicht 
mehr an, die Laufbereitschaft sinkt und auch 
unser Zweikampfverhalten lässt deutlich nach, 
dadurch bringen wir die Gäste aus Unterbruck 
wieder zurück ins Spiel. Zu unserem Glück sind 
die Gäste im Angriff sehr harmlos, so dass sie 
aus unseren Fehlern kein Profit schlagen kön-
nen. Mit dieser knappen Führung geht’s in die 
Pause und hier findet unser Coach Stanko deut-
liche Worte über die Leistung in der 1. Hälfte. 
Diese Ansprache nahmen sich scheinbar alle zu 
Herzen, denn unser Spiel wurde wieder besser. 

Es gelang uns zwar nicht alles, aber wir erarbei-
teten uns Torchancen. Endlich in der 75. Minute 
die Erlösung. Nach Foul an Lukas nimmt sich 
Vali den Freistoß aus 20 Metern auf halbrech-
ter Position und der Ball schlägt links unten im 
Gehäuse der Gäste ein. Der Torwart kam nicht 
mehr rechtzeitig in die Ecke und es stand 2:0. 
Dies war auch die Vorentscheidung. Wir hätten 
zum Ende hin noch das ein oder andere Tor er-
zielen können, doch dann wäre das Spiel deut-
licher ausgefallen als es war. Es war teilweise 
eine sehr zerfahrene Begegnung und geprägt 
von Fehlpässen auf beiden Seiten. Doch wir 
haben die 3 Punkte eingefahren und am Ende 
fragt keiner mehr wie der Sieg zu Stande kam. 
Mit nunmehr 7 Punkten aus 4 Spielen, sind wir 
im oberen Drittel der Tabelle angekommen. 
Zum nächsten Auswärtsspiel geht es bereits 
am Samstag zur Zweitvertetung des TSV Allers-
hausen.

Rumpftruppe kämpft, leider ohne Erfolg
Mit einer Rumpftruppe aus gerade einmal  
12 Spielern (inkl. Obi…ja der Obi) mussten wir 
nach Allershausen reisen. Einige Verletzte und 
Urlauber machten unserem Coach das Leben 
schwer und die Aufstellung einfach, denn es gab 
nur einen Auswechselspieler und das war unser 
Obi. Unsere dezimierte Elf zeigte von Beginn an 
großen kämpferischen Einsatz. Wir hielten gut 
dagegen und ließen bis auf eine Großchance 
der Gastgeber nichts zu, leider gelang uns nach 
vorne auch nicht viel. So ging es mit 0:0 in die 
Pause, in der wir nochmal Kraft tanken konnten. 
In der 2. Hälfte schaffen wir es auch wieder sehr 
gut den Gegner von unserem Strafraum fern zu 
halten. Das Spiel plätscherte so dahin und auf 
beiden Seiten passierte nichts. Doch dann kam 
die 69. Minute und der gegnerische Stürmer 
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fasst sich ein Herz und hämmert das Leder aus  
18 Metern unhaltbar ins Kreuzeck. Dieser Treffer 
hatte sich nicht abgezeichnet und wir mussten 
unser Bollwerk nun öffnen. Die Folge war ein 
Konter der Gastgeber in der 77.Minute. Somit 
stand es 0:2 und die Messe war gelesen. Wir hat-
ten leider nicht mehr die Kraft und auch keine  
Spieler, um hier nochmal das Ruder rumzurei-
ßen. 
Dennoch ein Kompliment an die wackeren 12, 
die wirklich alles gaben und am Ende leider 
nicht belohnt wurden. Es bleibt aber keine Zeit 
zum Verschnaufen, denn bereits 2 Tage später 
empfangen wir Steinkirchen zum Abendspiel in 
Dietersheim.

2. Schlappe in Folge
Wir beginnen sehr dominant und setzen den 
Gegner in der eigenen Hälfte fest. Wir erspielen 
uns auch beste Torchancen, lassen aber alle 
liegen. Dann der Schock in der 30. Minute. Ein 
katastrophaler Fehlpass in der Vorwärtsbewe-
gung und der Gegner rennt mit zwei Mann in 
Richtung unseres Tores, leider spielen sie es 
auch noch gut zu Ende und es steht 0:1 aus dem 
Nichts. Das war der 1. Angriff der Gäste über-
haupt und der wurde durch uns eingeleitet. Die-
ses Gegentor zeigte Wirkung, denn uns gelang 
bis zur Pause nicht mehr viel. Mit Wiederanpfiff 
legen wir nochmal alles in die Waagschale 
und erspielen uns erneut sehr gute Einschuss-
möglichkeiten, aber an diesem Abend will uns 
einfach kein Tor gelingen. Dann der nächste 
Rückschlag in der 75. Minute… erneut werden wir 
ausgekontert und es steht 0:2. Nun werfen wir 
nochmal alles nach vorne, um dieses Ergebnis 
irgendwie noch zu drehen, aber es gelingt uns 
einfach kein vernünftiger Torabschluss. In der 
Schlussminute dann noch das Sahnehäubchen, 

denn die Gäste können erneut nach einem 
Konter das 0:3-Endergebnis festmachen. Das 
Ergebnis klingt eindeutig, aber dem war bei Wei-
tem nicht so. Die Ratlosigkeit konnte man auch 
bei allen Zuschauern sehen, denn wir waren 
spielerisch hoch überlegen. Doch die alte Weis-
heit schlägt mal wieder zu (ja, ich zahl 5€ ins 
Phrasenschwein...): wenn du vorne deine Dinger 
nicht machst, bekommst du sie in dein eigenes 
Tor. Dennoch war eine klare Steigerung zu se-
hen, auf diese sollte man bauen. Wenn wir dann 
noch das Tor treffen, kommen auch wieder die 
Siege. Beste Chance dazu gibt´s bereits am Wo-
chenende im Derby gegen FC Neufahrn II.

Derbysieger, Derbysieger, hey, hey
An einem sonnigen Nachmittag können wir 
den Negativlauf stoppen. Der Beginn war nicht 
vielversprechend, denn bereits nach 10 Minu-
ten leisten wir uns erneut einen groben Patzer 
in der Abwehr und geraten dadurch mit 0:1 in 
Rückstand. Doch diesmal spornt uns dieser 
Rückstand noch mehr an. Wir zeigen teilweise 
sehr schöne Kombinationen und erspielen uns 
die ersten Chancen. In der 17. Minute tritt Vali 
links aus 25 Metern zum Freistoß an und über-
rascht den Torwart der Gäste mit einem Direkt-
schuss. Der Ball senkt sich unhaltbar ins linke 
Eck und es steht 1:1. In der Folge geben wir wei-
ter Gas und schlagen bereits 5 Minuten später 
wieder zu. In der 22. Minute kann sich Vali über 
links in den Strafraum spielen und zieht aus  
12 Metern ab, doch der Keeper pariert den 
Schuss aber Wolfi steht goldrichtig, um die-
sen Abpraller zu verwerten. Die Partie war ge-
dreht. In der Folgezeit fahren wir einen Angriff 
nach dem anderen. Die Gäste aus Neufahrn 
konnten sich aus dieser Umklammerung nicht 
befreien. Dann schlägt erneut Wolfi zu. In der 
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36. Minute steckt Rida den Ball auf halbrechts 
zum Wolfi und der zieht aus 16 Metern ab und 
das Ding schlägt im linken Eck ein. Mit dieser 
3:1-Führung geht es auch in die Pause. Nach 
der Pause allerdings zeigen wir unser Gesicht 
der letzten Partien. Alles wirkt wieder unkon-
zentriert und fahrig. Die Fehlpässe häuften 
sich enorm und auch die Angriffe wurden nicht 
mehr gut zu Ende gefahren. Die Folge war, dass 
die Gäste sich nun auch Chancen erarbeiten 
konnten. Doch wir konnten unsere Bude dicht-
halten und fuhren am Ende einen verdienten 
3:1-Derbysieg gegen Neufahrn ein. Konnte 
man mit der 1.Hälfte noch gut leben, war die 
2. Hälfte nicht so schön. Dies gilt es noch ab-
zustellen. Die Derbyzeit geht derweilen weiter, 
denn zum nächsten Auswärtsspiel geht es nach  
Massenhausen.

Bittere Niederlage in Massenhausen
Erneut werden unsere Fehler gnadenlos be-
straft und wir kriegen die Pille einfach nicht im 
Tor unter. Damit ist das Spiel in Massenhausen 
eigentlich schon erklärt. Die ersten 15 Minuten 
gehören uns und wir können die Gastgeber 
in ihrer Hälfte einschnüren. Doch Zählbares 
kommt leider dabei nicht rum. Schlimmer noch...
wir lassen den Gegner aus der Umklammerung 
und beginnen unsere üblichen Fehler der letz-
ten Wochen zu wiederholen. Ein Fehler im Auf-
bauspiel in der 30. Minute und die Gastgeber 
lassen sich nicht zweimal bitten und erzielen 
das 0:1. Bereits 5 Minuten später legen wir gleich 
eine Fehlerkette hin und rums: es steht 0:2. Mit 
diesem Ergebnis geht es auch in die Pause. Dort 
findet unser Coach Stanko erneut die richtigen 
Worte und wir kommen mit enormer Wucht in 
die 2.Hälfte. Es dauert auch keine 3 Minuten, als 
Vali den Ball wunderbar auf Toni durchsteckt 

und dieser eiskalt ins kurze Eck vollendet. Mit 
diesem 1:2 waren wir wieder dran und spielten 
auf ein Tor. Bis zum 16er spielen wir uns auch 
gut durch, doch der finale Pass will uns einfach 
nicht gelingen. So verstreicht die Zeit und die 
Gastgeber aus Massenhausen haben genau 
noch 1 Schuss (!) auf unser Tor, nehmen am 
Ende aber den glücklichen Sieg mit. Wir ste-
hen am Ende mit leeren Händen da, obwohl 
wir gefühlt 80% Ballbesitz hatten. Es fehlt auch 
momentan einfach das Quäntchen Glück bei 
unseren Angriffen. Nun stehen wir im Mittelfeld 
der Tabelle und müssen schleunigst eine Serie 
hinlegen, wollen wir irgendwie in der Tabelle 
klettern. Den Beginn könnte das nächste Heim-
spiel gegen den FC Hettenshausen sein.

Bis dahin wünschen euch alle Fußballer eine 
schöne Zeit

VfR Garching / SV Dieters-
heim – Senioren A

Die Corona- Auflagen wurden endlich gelockert 
und somit konnten auch unsere Senioren nach 
1,5 Jahren wieder gegen den Ball treten. Da es ja 
mittlerweile bereits Juli war, konnte eine regulä-
re Saison nicht mehr gespielt werden (die Se-
nioren spielen von April-Oktober). Die Senioren-
leitung entschloss sich allerdings eine verkürzte 
Saison zu spielen, eine sogenannte „Corona- 
Meisterschaft“. Es wird nur einmal jeder gegen 
jeden in der Liga gespielt und am Ende dürfen 
die beiden Erstplatzierten die Meisterschaft aus-
spielen. Die Auf- und Abstiegsregelung wurde 
aufgehoben, somit konnten wir aber wenigstens 
einige Spiele mit Wettkampfcharakter abhalten.
In unserem 1. Spiel ging es auch gleich gegen 
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Weiß Blau Allianz. Von Beginn an wurde sehr 
deutlich, wer hier als Sieger vom Platz gehen 
würde. Nach 10 Minuten des Abtastens legen 
wir los. In der 14. Minute beginnt Leo nach einer 
schönen Kombination den Torreigen. Dann in 
der 30. und 31.Minute ein Doppelschlag durch 
Dennis und erneut Leo. Damit stand es 3:0 
und wir wurden nun ein wenig fahrlässig (also 
nichts Neues), prompt erzielen die Gäste in der  
35. Minute den 3:1-Anschlusstreffer. Wir da-
gegen lassen teilweise beste Chancen liegen 
(auch da nichts Neues). Nach der Pause wollen 
wir dann den Sack hier zumachen. Erneut ein 
Doppelschlag in der 61. und 63. Minute durch 
Dennis und Hermi stellt das Ergebnis auf 5:1 und 
die Messe war gelesen. Doch unsere Senioren 
sind halt gute Gastgeber (auch hier nichts Neu-
es) und lassen uns noch 2 überflüssige Dinger 
in der 80. und 84.Minute einschenken. Doch den 
Schlusspunkt setzen wir... in der 89. Minute kann 
Matse den 6:3-Endstand erzielen.
Alles in allem ein sehr munteres Spielchen 
und wir starten gleich erfolgreich. Als nächstes 
Stand nach der Sommerpause das Heimspiel 
gegen den TSV 1860 München an.

Alles liebe eure Senioren A

VfR Garching / SV Dieters-
heim – Senioren B

Auch unsere Senioren B durften sich endlich 
wieder im Spielbetrieb beweisen. Hier wird, 
wie bei den Senioren A, ebenfalls eine Corona- 
Meisterschaft ausgespielt.
Zum 1. Auswärtsspiel ging es nach München zur 
FT Gern auf unseren „heißgeliebten“ Kunstrasen. 
Wir beginnen überraschend gut und gehen so-

gar in der 7. Minute durch Miro in Führung. Doch 
dann zeigen wir uns als nette Gäste (schön, dass 
sich manche Sachen einfach nicht ändern…) und 
haben 15 Minuten lang einen Fehler nach dem 
anderen. Wie wir aus unserer früheren Teilnah-
me in der Oberliga bereits wussten, werden 
diese Fehler gnadenlos bestraft. Das Fazit: nach  
25 Minuten waren wir 1:3 in Rückstand. Doch 
dann stellten wir die Fehler wieder ein und 
prompt gelang uns in der 32. Minute der 2:3-An-
schlusstreffer durch Leo. Nach der Pause be-
stimmten wir über weite Teile der 2. Hälfte das 
Geschehen und ließen auch nicht mehr allzu 
viel zu. In der 55. Minute war es erneut Leo 
der den 3:3-Ausgleich markieren konnte. In der 
Schlussphase der Partie legten wir nochmal ne 
Schippe drauf (für unsere Kondition waren wir ja 
bekannt…). In der 80. Minute trug sich erneut Leo, 
mit seinem 3. Treffer, in die Torschützenliste ein 
und wir drehten das Spiel komplett und führten 
4:3. Die Gastgeber warfen nochmal alles nach 
vorne, doch ein mustergültig vorgetragener 
Konter von Miro in der 85. Minute besiegelte die 
Niederlage der Gerner. Mit diesem 5:3-Auswärts-
sieg starteten wir äußerst positiv in die Saison.
Im 1. Heimspiel hatten wir den FC Unterföhring 
zu Gast. 
Leider erwischten wir einen rabenschwarzen 
Tag und zu allem Überfluss war der Gegner 
auch noch sehr stark. Wir kamen eigentlich nie 
zu unserem Spiel. Wir waren hauptsächlich mit 
Abwehrarbeit beschäftigt und nach vorne ging 
leider sehr wenig bis gar nix. Zur Pause stand es 
nur 0:1 (ein wenig schmeichelhaft, da die Gäste 
beste Chancen nicht verwerten konnten). Nach 
der Pause legten dann die Gäste ordentlich zu 
und es stand nach 65 Minuten 0:4, somit war 
das Spiel durch. Doch wir zeigten Moral und 
kämpften uns in das Spiel zurück. In der 70. Mi-
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nute erzielte dann Miro das 1:4 und von da an 
hatten wir mehr vom Spiel. Es hätten auch noch 
ein oder zwei Tore mehr fallen können, dies 
hätte aber an der verdienten Niederlage nichts 
mehr geändert. Am Ende mussten wir uns mit 
1:4 geschlagen geben. Nun hieß es Mund ab-
putzen und auf das nächste Auswärtsspiel in 
Pasing konzentrieren.
Die Niederlage der Vorwoche war überhaupt kein 
Thema mehr im Spiel gegen Pasing. Von Beginn 
an haben wir das Ruder fest in der Hand und es 
gibt nur eine Richtung…Volldampf auf das gegne-
rische Tor. Wir lassen bis auf 2-3 Möglichkeiten 
so gut wie nix auf unser Tor kommen. Bereits zur 
Pause stand es 3:0 und der Sieger stand zu dem 
Zeitpunkt eigentlich schon klar. In der 2. Hälfte leg-
ten wir gegen nun sich aufgebende Gegner noch 
eine Schippe drauf. Es hätte sogar noch höher 
ausfallen können, doch man soll nicht gierig sein. 
Die Torschützen waren jeweils mit einem Dreier-
pack der Leo und der Robert, unser Sturmtank 
Miro trug sich auch noch in die Liste mit ein. Am 
Ende stand ein 7:0-Auswärtssieg und die Erkennt-
nis, dass wir mit Sicherheit nicht Letzter werden 
in der Oberliga….
Nun gilt es diesen 
Schwung ins letz-
te Spiel vor der 
S o m m e r p a u s e 
mit zu nehmen. 
Wir empfingen 
den FC Kosova 
in Dietersheim 
zum Heimspiel.
Ein Spektakel 
für die zahlrei-
chen Zuschauer 
war das Spiel 
gegen Kosova.

Man verlegte sich gar nicht auf Ballbesitz oder 
ruhige Ballstaffetten...nein, es war ein Angriffs-
spektakel mit heruntergezogenen Visier. Die 
Tore fielen wie reife Pflaumen vom Baum, alle 
paar Minuten schlug es in den jeweiligen Ge-
häusen ein. Noch genauere Beschreibungen 
oder gar Einzelheiten schenk ich mir, da sonst 
der Platz nicht ausreichen würde. Die Torschüt-
zen auf unserer Seite waren Leo und Miro mit 
Doppelpack und Wolfi und Chris steuerten je-
weils 1 Treffer bei. Am Ende stand ein 6:6 (!!!), ja, 
ihr lest richtig, und nein, es war kein Handball- 
oder Eishockeyspiel….wie eingangs erwähnt, ein 
Spektakel!
Ich möchte auch nicht näher auf die Abwehr-
leistungen eingehen, es war einfach ein tolles 
Spiel…zumindest für die Zuschauer…
Damit verabschieden sich die Senioren mit tol-
len 7 Punkten in die Sommerpause.

Bis dahin wünschen wir euch tolle und sonnige 
Sommerferien
eure „ganz Alten“ aus der Senioren B
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Dienstag 18 – 19 Uhr Fitness-Dance
19 – 20 Uhr Hot Iron

Mittwoch Ruhetag 

Donnerstag 17:30 – 18:30 Uhr Wirbelsäulen-
gymnastik
18:30 - 19:30 Uhr Langhantel- 
training

Freitag Ruhetag 

Gerne könnt ihr von allen Kursen Gebrauch 
machen oder euch „eure“ Kurse selektiv aussu-
chen. Wir haben uns bemüht, eine gewisse Aus-
gewogenheit des Kursangebotes zu kreieren, 
damit jeder auch jede Kursart austesten kann. 
Schnelle und langsame Kurse wechseln sich 
ab, Kraftsport oder Ausdauertraining finden an 
unterschiedlichen Tagen statt, für alle Teilneh-
mer sollte sich was finden. Vorschläge oder An-
regungen nehmen unsere Trainerinnen gerne 
entgegen oder ihr wendet euch direkt an mich.  
Wir wünschen allen viel Spaß und hoffen, dass 
ihr Freude an unserem Sportangebot habt.

Neue Kurszeiten, 
neues Kursangebot
Von Julie Heimhuber

Wir freuen uns, dass wir ab Oktober einen neu-
en Kurs anbieten können. Einige hatten tat-
sächlich schon Gelegenheit den Kurs „Fitness-
Dance“ von Moni zu besuchen und alle waren 
begeistert. Daher haben wir uns entschlossen, 
das Kursangebot für alle Interessierten zu er-
weitern und „Fitness-Dance“ dauerhaft in unser 
Programm aufzunehmen. Da uns die Abende 
in der Halle nur begrenzt zur Verfügung ste-
hen, ergeben sich einige kleine Änderungen 
der Kurszeiten.

Hier erhaltet ihr eine Übersicht, wann welcher 
Kurs ab Oktober stattfinden wird:

Montag 18 – 19 Uhr Pilates
19 – 20 Uhr Drumsticks

Turnen/Erwachsene

Julie Heimhuber
Abteilungsleiterin Turnen/Erwachsene

julie.heimhuber@sv-dietersheim.de
Tel.: 089 323 62 406
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Yoga am Vormittag

Mit dem Ende der Schulferien, startete wieder 
unser Yoga-Kurs im Bürgerhaus. 
Dieses Angebot, speziell ausgerichtet auf die 
Bedürfnisse von Senioren, erfreut sich weiter-
hin hoher Beliebtheit. Der Kurs wird nicht als 
Angebot innerhalb der Sparte „Turnen“ geführt, 
sondern läuft separat und bedarf einer Anmel-
dung. Er findet aktuell stets donnerstags von 
9.30 Uhr-10:30 Uhr statt. Da wir im Bürgerhaus 
aufgrund des Platzangebotes und der noch gel-
tenden Corona-Regeln eine geringere Kapazität 

zulassen können, ist es hier unabdingbar die 
Teilnehmerzahl auf 12 zu begrenzen. Sollte je-
mand an diesem Kurs Interesse haben und nä-
here Informationen wünschen, kann man mich 
sehr gerne kontaktieren. Ich werde versuchen, 
alle Frage zu beantworten. Noch können wir An-
meldungen entgegennehmen.
Kursdauer ist bis Mitte/Ende Dezember geplant 
und die Gebühr beläuft sich auf 40 Euro. Wir 
freuen uns, wenn der Kurs auf reges Interesse 
stößt. 
Vielleicht wäre dann auch noch ein Kurs „Power 
Yoga“ für Erwachsene am Abend vorstellbar!

fs-bank.de

13.848 Mitglieder

statt Egonummer.
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Übersicht der Kindergruppen
Von Annette Uebach

Zu Beginn jedes neuen Schuljahres formieren 
sich die Kindergruppen neu und wir starten heuer 
mit 5 Gruppen: 

Turnen/Jugend

Annette Uebach
Abteilungsleiterin Turnen/Jugend

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

SV Dietersheim Bereich Turnen/Jugend – Übersicht der Gruppen

Kindergruppe Alter Tag Zeit Leitung

Spielegruppe 6 – 24 Mon. Dienstag 08:45 – 10:15 Uhr Kerstin Lutz

Eltern-Kind-Turnen 2 – 4 Jahre Dienstag 16:30  – 17:30 Uhr Marina Sedl

Nicole Scholtys

Kinderturnen 4 – 6 Jahre Dienstag 15:00 – 16:00 Uhr Christine Ihler

Nancy Cygan

Kreativ-Werkstatt 5 – 9 Jahre

Bei Bedarf nach Vereinbarung

Christine Ihler

Irena Farkas-Daum

Andrea Janker

Kids Fitness 6 – 10 Jahre Dienstag 15:00 - 16:00 Uhr Kerstin Lutz
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Die Spielegruppe für alle Kinder von 6-24 Mo-
naten ist wieder neu an den Start gegangen 
und wird geleitet von Kerstin Lutz. Parallel dazu 
haben Marina Sedl und Nicole Scholtys das El-
tern-Kind-Turnen übernommen. Vielen Dank 
an Juliane Brede und Daniela Waldenberger, die 
zuvor zusammen mit Stefanie Fröb diese Gruppe 
geleitet haben. Die Kinderturnen-Gruppe wird 
weiterhin von Christine Ihler und Nancy Cygan 
geleitet. Unverändert sind unsere kreativen Köp-
fe Andrea Janker, Irena Farkas Daum und Chris-
tine Ihler für die Kreativwerkstatt verantwortlich 
und Kerstin Lutz für das Kids Fitness.
Zur Zeit finden die Gruppen im Bürgersaal, in der 
Vereinshalle oder auch Outdoor auf dem Ver-
einsgelände statt. Hier kann es in den Winter-
monaten noch zu Terminanpassungen kommen. 
Wer Interesse an der Teilnahme hat, möchte sich 
bitte direkt an die Gruppenleiterinnen (Kontakt-
daten siehe SVD-Homepage) wenden zwecks 
Termin, Ort und auch der Verfügbarkeit von 
freien Plätzen.
Allen Gruppen wünsche ich einen tollen Start 
in die neue Saison und bedanke mich bei allen 
Gruppenleiterinnen für Ihr Engagement für die 
Dietersheimer Kinder. Wer Lust hat, eine neue 
Gruppe aufzubauen, darf sich gern bei mir mel-
den .

Ferienprogramm für Schulkin-
der und Bambinis

In der ersten Ferienwoche hat der SV Dieters-
heim heuer bereits zum 13. Mal in Folge das  
Ferienprogramm für Schulkinder und nun-
mehr auch schon zum 5. Mal in Folge das  
Ferienprogramm für Bambinis organisiert. 
Beide Veranstaltungen waren trotz der pande-
miebedingten Einschränkungen ein voller Erfolg 

und wurden von den Kindern sehr gern ange-
nommen. Aber auch für die Eltern war es eine 
große Erleichterung, die Kinder während der Fe-
rienwoche von 9-16 Uhr komplett in die Obhut 
des Sportvereines übergeben zu können. Viele 
nutzten die Gelegenheit ungestört in die Arbeit 
zu gehen oder im Homeoffice zu arbeiten.

Vielen herzlichen Dank an die vielen Helfer, die 
bei der Betreuung der einzelnen Kindergruppen 
geholfen haben. Alle Abteilungen des SV Die-
tersheim waren hier beteiligt (Skischule, Fußball, 
Stockschützen, Tennis, Turnen).
Vielen herzlichen Dank an die Dietersheimer 
Vereine, den Schützenverein, den Maibaumver-
ein und die Freiwillige Feuerwehr, die uns durch 
Kuchenspenden, Eisspenden oder durch die 
Organisation eines Nachmittages unterstützt 
haben. 
Vielen herzlichen Dank an das Lokitos für die 
Zubereitung und Ausgabe von ca. 150 Essen und 
die Eisspende.

Eine Woche voller Spiel und Spaß trotz 
Corona – Das Sommerferienprogramm des  
SV Dietersheim 2021
Von Viola Schechler

Auf den SV Dietersheim ist Verlass: Bereits zum 
13. Mal in Folge veranstaltete der Verein sein 
beliebtes Sommerferienprogramm. Trotz aller 
Umstände der bestehenden Coronasituation 
wurde wieder ein buntes Programm auf die Bei-
ne gestellt. 
Beim Ferientennis am Morgen trainierten  
25 Kinder mit ihren Trainern eifrig Vor- und 
Rückhand und den Umgang mit dem Tennis-
ball, so dass am Ende der Woche schon gro-
ße Fortschritte erkennbar waren. Neben den 
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Trainingseinheiten hatten die Kinder viel Spaß 
bei Tischtennis, Basketball und verschiedenen 
Spielen in der Vereinshalle.
Nach dem sportlichen Vormittag schmeckte 
den Kindern das leckere Mittagessen im Ver-
einslokal Lokitos besonders gut!
Das Nachmittagsprogramm startete am Mon-
tag mit einer „Skiolympiade“, organisiert und 
durchgeführt vom Deutschen Skiverband. Die 
Betreuer hatten eine bunte Auswahl an Ge-
schicklichkeitsspielen dabei, bei denen auch 
Schnelligkeit und Teamgeist erforderlich waren. 
Der Sportseifer wurde mit einer schönen Me-
daille belohnt!
Am Dienstag war Geocaching angesagt. Mit 
den Fahrrädern ging es in die Echinger Lohe. 
Dort angekommen machten sich die Kinder 
mit ihren Betreuer:innen auf die Schatzsuche im 
Naturwaldreservat. An verschiedenen Stationen 
mussten Fragen zur Natur und Geschichte die-
ses besonderen Waldes beantwortet werden. 
Tatsächlich waren alle Gruppen erfolgreich 
und durften sich am Ziel mit einem kleinen Ge-
schenk und einem leckeren Eis belohnen.
Am Mittwoch gab es auf dem Vereinsgelände 
ein abwechslungsreiches Programm mit ver-
schiedenen Spielstationen wie Brennball, Völ-
kerball und Tischtennis. Besonders begeisterte 

die Kinder eine riesige Schleuder, die Tennisbäl-
le bis zu 70 Meter weit katapultierte.
Der Donnerstagnachmittag stand ganz im Zei-
chen des Fußballs. Bei der Fußballolympiade 
gab es für jedes Team Aufgaben, bei den sich 
alles um das runde Leder drehte. Auch eine 
Teamfahne darf bei Olympia nicht fehlen – und 
wurde von den Kindern mit großer Begeiste-
rung gestaltet.
Traditionell endete die Ferienwoche mit dem 
Feuerwehrnachmittag. Die Dietersheimer Feu-
erwehr hatte sich wieder einmal interessante 
Stationen ausgedacht, bei denen die Kinder 
mit der Kübelspritze zielen und Knoten binden 
konnten. Ein besonderes Highlight war die Be-
sichtigung des Feuerwehrautos wobei die Kin-
der auch wichtige Informationen rund um die 
erste Hilfe erklärt bekamen.
Zum Abschluss dieser erlebnisreichen Woche 
waren am Freitagabend alle Teilnehmer, Eltern 
und Helfer zu einem Grillfest eingeladen. Dabei 
fand auch die Siegerehrung der Tenniskinder 
statt, die alle stolz ein kleines Präsent und eine 
Urkunde erhielten. 
Für viele Dietersheimer Kinder ging wieder ein-
mal eine großartige Woche voller Spiel und 
Spaß zu Ende!
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Spiel und Spaß auch für die Kleinsten  
Das Bambini-Ferienprogramm des 
SV Dietersheim
Von Viola Schechler

Auch für die Kleinsten in Dietersheim wird in 
den Sommerferien etwas geboten: Das Bambi-
ni-Ferienprogramm des SV Dieters-
heim!
So gab es an drei Nachmittagen 
im August ein spannendes und ab-
wechslungsreiches Programm für 
alle Kids zwischen 4 und 6 Jahren.
Den Beginn machte eine Märchen-
wanderung, bei der sich 25 Kinder 
mit viel Freude in die „Märchen-
welt“ führen ließen. Bemalte Stei-
ne zeigten den Weg. Am Ziel der 
kleinen Wanderung lauschten alle 
gespannt dem Märchen „Rotkäppchen“. Im An-
schluss daran wurden Spiele gespielt und mit 
Blumen gebastelt.
Am Mittwoch, den 18. August, stand eine Bau-
ernhofbesichtigung an. Viele Kinder waren be-
geistert dabei, als der Hof der Familie Ihler aus 

Dietersheim seine Tore öffnete. Landwirt Mar-
tin Ihler erklärte auf einer kurzen Führung alles 
rund um die Kuh und zeigte den interessierten 
Kindern auch den Melkstand. Danach wurden 
Kräuter gesammelt und die Kinder stellten ge-
meinsam Kräuterbutter her. Auf frischem selbst-
gebackenem Brot schmeckte das köstlich!

Den Abschluss des diesjährigen Bambinipro-
gramms machte das DSV-Sportmobil. An die  
50 Kinder tummelten sich auf dem Vereinsge-
lände des SV Dietersheim und hatten aufgeteilt 
in mehreren Gruppen viel Spaß bei verschiede-
nen Koordinationspielen und einem abwechs-

lungsreichen Parcours. 
Auch viele ältere Ge-
schwisterkinder nah-
men mit viel Freude 
an den Angeboten 
teil und so wurden die 
Nachmittage des Bam-
bini-Ferienprogramms 
zu einem Highlight 
mitten in den Sommer-
ferien.
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Vorstellung 
Eltern-Kind-Turnen
Du hast Spaß an Bewegung? Dann komm 
zum Eltern-Kind-Turnen

Für wen ist das Eltern-Kind-Turnen?
Für alle Kinder zwischen zwei und vier Jahren in 
Begleitung eines Elternteils bzw. einer Bezugs-
person.

Was machen wir?
Wir beginnen die Stunde mit einem Begrü-
ßungslied. Zum Aufwärmen nutzen wir ver-
schiedene Bewegungslieder wie z.B. 1, 2, 3 im 
Sauseschritt oder kleine Spielchen wie z.B. 
Feuer, Wasser, Erde. Anschließend bauen wir 

gemeinsam mit den Eltern einen Parcours aus 
unterschiedlichen Geräten, wie Trampolin, Rut-
sche, Ringen etc. auf. Die Kinder können dann 
zusammen mit ihrer Begleitung den Parcours 
erkunden und ausprobieren. Zum Ende der 
Stunde räumen alle Erwachsenen die Geräte 
zusammen auf und wir verabschieden uns mit 
einem gemeinsamen Lied.
Uns ist es wichtig, dass die Kinder Spaß und 
Freude beim Ausprobieren neuer Bewegungs-
abläufe haben und gleichzeitig die Balance und 
Motorik gefördert wird.

Wer leitet die Stunde?
Seit September 2021 leiten Marina Sedl und 
Nicole Scholtys das Eltern-Kind-Turnen. Beide 
haben jeweils zwei aktive Jungs und wissen, wie 
wichtig Bewegung im Alltag der Kinder ist.

Wann und wo geht’s los?
Wir treffen uns immer dienstags von 16:30 Uhr 
bis 17:30 Uhr im Bürgerhaus Dietersheim.

Wenn Euch unser Konzept anspricht, meldet 
Euch gerne bei uns. Wir freuen uns auf Euch!
Eure Marina & Nicole

Nicole ScholtysMarina Sedl
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Endlich ist es soweit!

Am 14.08.2021 wurde unser neues Stüberl ein-
geweiht und von Herrn Pfarrer Guggenbiller 
gesegnet. Begleitet wurde die Segnung und 
das anschließen-
de Sommerfest von 
den Böllerschützen 
aus Dietersheim und 
Weng. Zur Einwei-
hung wurde auch mit 
einem traditionellen 
Zimmerstutzn direkt 
auf eine Scheibe ge-
schossen, die Helmut 
Fünfgelder gewon-
nen hat. Die Jugend-
scheibe konnte Kat-
rin Oberauer für sich 
beanspruchen. Unsere Mitglieder haben das 
Sommerfest mit Kuchen und Gegrilltem bis 

SG „Die Gemütlichen“

Peter Maurus
Abteilungsleiter Die Gemütlichen

peter.maurus@sv-dietersheim.de
Tel.: 0176 22 81 65 90

spät in den Abend unter freiem Himmel ge-
nossen.
Unsere Schießsaison beginnt nun offiziell 

am Freitag, den 
01.10.2021 mit dem 
Eröffnungsschießen.
Wir treffen uns wie-
der regelmäßig jeden 
Freitag in unserem 
neuen Schützenstü-
berl. Die Schützen-
jugend startet jeweils 
ab 17:00 Uhr und 
die Erwachsenen ab 
19:00 Uhr. 
Neue Mitglieder oder 
Interessierte sind uns 

jederzeit herzlich willkommen! Gewehre, Muni-
tion und auch Schießjacken sind vorhanden, 
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falls jemand Probe schießen möchte.  Ab ei-
nem Alter von 12 Jahren kann mit dem Luftge-
wehr bzw. der Luftpistole geschossen werden. 
Für jüngere Schützen besteht die Möglichkeit 
mit einem Lichtgewehr zu schießen.  Hier wird 
mit einem roten Lichtpunkt auf die Scheibe 
gezielt, und dann wird das Ergebnis sofort auf 
einem Display angezeigt. 

Auch wer nicht selbst schießen möchte, kann 
gerne im Stüberl auf einen Ratsch vorbei-
kommen. Es sind sogar Gesellschaftsspiele für 
„Klein und Groß“ vorhanden.
Noch ein Hinweis: Es gelten die allgemeinen 
Coronaregeln der Gastronomie. Beim Schie-
ßen selbst besteht keine Maskenpflicht. 
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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 
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nudeln und Auszogne erfreuten sich großer 
Nachfrage durch die Dietersheimerinnen und 
Dietersheimer und wurden zahlreich verkauft.
Im November beschloss die Vorstandschaft 
schweren Herzens, den Maibaum umzulegen. 
Da dieser stark vom Pilz befallen war, woll-
te man größere Schäden vermeiden. Hierbei 
unterstützten uns dankenswerterweise die Ka-
meradinnen und Kammeraden der Feuerwehr 
Dietersheim und der Feuerwehr Eching.
Das Jahr 2021 begann wieder mit dem Christ-
baumsammeln, gefolgt vom Tag der Vereine 
und dem Patrozinium.
Als nächster Punkt wurde der jährliche Kassen-
bericht von Kassierin Elisabeth Oberauer vorge-
tragen. Sie war, trotz Einschränkungen, mit dem 
Vereinsjahr 2020/2021 zufrieden.
Der letzter Tagesordnungspunkt war die Vor-
schau auf das Jahr 2021/2022.

Jahreshauptversammlung

Am Mittwoch, den 08.09.2021, fand die jährliche 
Jahreshauptversammlung des Maibaumverein 
Dietersheim statt. Der erste Vorstand, Rainer 
Girstl, begrüßte die zahlreichen Vereinsmit-
glieder und Vertreter der Presse. Anschließend 
folgte der Rückblick auf das, wegen diverser 
Einschränkungen durch Corona, recht ruhige 
Vereinsjahr 2020/2021.
In das Jahr 2020 starteten wir noch wie gewohnt 
mit dem Christbaumsammeln. Auch der Tag der 
Vereine konnte im März noch stattfinden, bevor 
das Vereinsleben durch den ersten Lockdown 
gestoppt wurde. Zahlreiche Veranstaltungen, 
wie das Maifest oder Johannifeuer, mussten 
deshalb abgesagt werden.
Die Vorstandssitzungen mussten ausschließlich 
über Videokonferenzen stattfinden. 
So planten wir auch das im Oktober stattge-
fundene ,,Kirchweihfest to go“. Die Kirchweih-

Maibaumverein Dietersheim

Rainer Girstl

Tel.: 0151 43 24 62 14
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Es wird davon ausgegangen, dass das Kirch-
weihfest im Oktober im gewohnten Rahmen 
stattfinden kann.
Auch ein Maifest wird für 2022 geplant. Diesmal 
wollen wir einen ,,Tanz in den Mai“ am 30. April 
feiern. Mit Kaffee und Kuchen sowie anschlie-
ßendem Grillen und Aufstellen eines neuen Mai-
baums.
Im August 2022 soll ein Ausflug mit unseren 
Mitgliedern auf das Gäubodenfest stattfinden.
Zum Schluss verkündete Rainer Girstl noch eine 
traurige Nachricht für den Verein und seine Mit-
glieder. Nach 15 Jahren als 1. Vorstand lässt er 
sich zur kommenden Wahl im nächsten Jahr 
nicht mehr aufstellen und beendet somit sein 
Amt als Vorstand beim MBV.
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Von Markus Kraus

Viele haben es am 10. Juli mitbekommen, als 
tagsüber Feuerwehrfahrzeuge mit Martin-Horn 
durch den Ort gefahren sind. Wir haben wieder 
unseren Übungstag abgehalten. Nach der ein-
geschränkten Corona-Light-Ausgabe im ver-
gangenen Jahr, war es heuer wieder möglich 
in einem größeren Format zu üben. Ebenso 
mit dabei waren die Kameraden unseres Pa-
tenvereins der Feuerwehr Eching. Insgesamt 

Übungstag der Feuerwehr Dietersheim

Freiwillige Feuerwehr
1. Vorstand Raik Dennstädt

vorstand@feuerwehr-dietersheim.de
Tel.: 0162 27 93 700

7 Einsatzlagen unterschiedlichster Art waren 
zu bewältigen. Von verschiedenen Verkehrs-
unfällen, über Gaslecks bis zum Flächen- und 
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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 ·

Innungs-Meisterbetrieb

Elektro-Installation für
Neubau – Altbau – Umbau

Antennen-Satanlagen

Elektro-Speicherheizungen

EDV-Netzwerkverkabelungen

Reparaturen

Elektro Wagner GmbH & Co. KG 
Erfurter Straße 7, 85386 Eching

Telefon: (089) 319 26 84 
Telefax: (089) 319 66 51

Wir wünschen dem SV Dietersheim
viel Erfolg und Spaß
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Hallenbrand war dieses Mal wieder vieles ge-
boten. Immer mit dabei, eine First Responder 
Einheit, die eine Erstversorgung von Patienten 
vornehmen konnte. Es gab also wieder aus-
reichend Gelegenheit, unser Material und die 
Gerätschaften im Einsatz zu beüben. Aber spe-
ziell auch Abläufe und Routinen wieder in Er-
innerung zu rufen und zu festigen. Ein unwahr-
scheinlich wichtiger Übungseffekt. Wie wichtig, 
zeigte sich schon einige Tage später, bei einer 
Explosion in Garching, wo wir zur Unterstüt-
zung der Feuerwehr Garching gerufen wurden. 
Abschließend möchte ich mich bei allen Üben-
den, Vorbereitern, „Verpflegern“, Unterstützern, 
Statisten und der Feuerwehr Eching bedanken, 
die uns an diesem Tag unterstützt haben.

Neues von unserem Projekt First Responder
Fahrzeug übernommen

Von Markus Kraus

Am 06. August konnten 
wir, als nächsten Schritt 
in unserem Projekt „First-
Responder“, unser neues 
Fahrzeug von der Feuer-
wehr Unterschleißheim 
abholen. Der Audi Q5 war 
dort bereits als First Re-
sponder eingesetzt und 
ist dadurch schon mit allem Notwendigem 
ausgestattet. Es bleiben für uns nur noch ein 
paar wenige Umbauten, die in den kommen-
den Wochen vorgenommen werden müssen. 

Ebenso bekommen wir, in Zusammenarbeit 
mit der Werbewerkstatt Fendt, eine neue Be-
klebung. Fazit: das Fahrzeug ist auf der Ziel-
gerade

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
Bahnhofstraße 7
85375 Neufahrn
agentur.winklhofer@allianz.de
www.allianz-winklhofer.de
Telefon 0 81 65.6 09 46 70
Fax 0 81 65.6 09 46 74
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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
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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

Abteilungen/Kontakte

Internetlinks

SV Dietersheim Die Gemütlichen

Maibaumverein 
Dietersheim

Feuerwehr Dietersheim

sv-dietersheim.de feuerwehr-dietersheim.deschuetzen-dietersheim.de

facebook.com facebook.com

facebook.comFußballer Instagram




