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gesunde Winterzeit zu wünschen, genießt die 
Weihnachtszeit so gut es geht und kommt mir 
alle gesund ins neue Jahr.
Vielen Dank für eure Unterstützung in den ver-
gangenen schwierigen Zeiten und wir hoffen 
auf einen Neustart im Frühjahr…

Viel Spaß beim Lesen! 

Alles Liebe euer Mario

Ein sportliches Grüß Gott Euch allen,

das Jahr neigt sich seinem Ende zu und leider 
hat uns Infektionsgeschehen wieder voll er-
wischt. Im Herbst sah es eigentlich noch gut 
aus und wir konnten unsere sportlichen Aktivi-
täten voll ausschöpfen. Die Fußballplätze und 
Hallen waren voll ausgelastet, doch leider holt 
uns dieser dämliche Virus wieder ein... Seit ein 
paar Wochen gelten strenge 2Gplus-Regeln für 
den Hallensport, so dass wir einige Kurse nicht 
mehr halten konnten. Wie es nun genau weiter-
geht, kann man noch nicht abschätzen, da es 
neue Bekanntgaben der Regierung geben wird. 
Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. 
Bezüglich der Hauptversammlung müssen wir 
auch erstmal abwarten, welche Auflagen kom-
men werden. Im schlimmsten Fall müssen wir 
unsere Versammlung erneut verschieben, aber 
soweit ist es noch nicht…
Wir halten euch natürlich mit unserem Newslet-
ter auf dem Laufenden.
Es bleibt mir noch euch allen eine schöne und 

Des sog i

Mario Spoljaric
Vorsitzender SV Dietersheim

mario.spoljaric@sv-dietersheim.de
Tel.: 0172 841 36 42
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Eching, nur feierten nicht (wie erwartet wurde) 
die Gastgeber. Mit einer hochkonzentrierten 
Leistung verdienten sich unsere Jungs diesen 
Sieg über Eching II. Von Beginn an spielten 
wir sehr diszipliniert und ließen den Gastge-
bern keinerlei Raum, um sich zu entfalten. Wir 
standen nah an den Gegenspielern und auch 
die schnellen Außenspieler hatten wir sehr 
gut im Griff. Es gab in den ersten 30 Minuten 
keinen Torschuss der Echinger auf unser Ge-
häuse. Wir verlagerten nun das Spiel immer 
mehr in die Hälfte des Gegners und erspielten 
uns auch ein leichtes Übergewicht. Dann in der  
38. Minute ein vielsprechender Angriff über Toni, 
der nur regelwidrig im 16er gestoppt werden 
konnte. Der Pfiff des Unparteiischen erfolgte 
sofort und Leo nahm sich der Sache an. Der 
folgende Elfer wurde souverän verwandelt und 
es stand 1:0. Mit diesem Ergebnis ging es auch 
in die Pause. Nach dem Pausengetränk lief das 
Spiel zuerst genauso weiter, wir standen hinten 
bombenfest und nach vorne setzten wir unsere 
Nadelstiche. Wir ließen uns zwar mehr in unsere 

Von Mario Spoljaric

1. Mannschaft

Wir treten weiterhin auf der Stelle. Wir können 
uns erneut für ein gutes Spiel nicht belohnen. Die 
Wiederholungen häufen sich, so leider auch an 
diesem Wochenende gegen Hettenshausen. Die 
Gäste haben genau 3 Angriffe auf unser Tor über 
die ganzen 90 Minuten hinweg und wir erneut ein 
Angriff nach dem anderen. Doch außer einem Tor 
in der 38. Minute durch Toni gelingen uns keine 
weiteren Treffer. Schlimmer noch, in der 75. Minu-
te lassen wir uns auskontern und am Ende steht 
ein mageres 1:1. Nicht Fisch, nicht Fleisch, wie man 
so schön sagt. Damit stecken wir im Mittelfeld der 
Tabelle fest und haben das Derby der Derbys vor 
der Brust. Danach haben wir eine Woche spielfrei. 
Nun gilt es nochmal alle Kräfte zu bündeln um das 
Derby gegen Eching positiv zu gestalten.

Derbysieger, Derbysieger, hey, hey
So schallte es nach 90 Minuten im Stadion in 

Fußball

Mario Spoljaric
Abteilungsleiter Fußball

mario.spoljaric@sv-dietersheim.de
Tel.: 0172 841 36 42
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Was vorstellbar ist, ist auch machbar.
Albert Einstein
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Hälfte drücken, doch hochkarätige Chancen er-
spielten sich die Gastgeber nicht. Unser Manu 
im Tor musste genau zweimal eingreifen in der 
gesamten 2. Hälfte. In den letzten 15 Minuten 
müssen wir eigentlich das 2:0 machen, doch wir 
fahren die Konter nicht konsequent zu Ende. Mit 
3 Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiri das Spiel 
ab und der Jubel der Spieler und zahlreichen 
mitgereisten Fans kannte keine Grenzen. Man 
zelebrierte noch am Platz den verdienten Der-
bysieg. Dieser wurde dann auch abends noch 
mehr ausgekostet… Aber darüber legen wir den 
Mantel des Schweigens. Mit diesem Sieg nähern 
wir uns dem vorderen Drittel wieder an und 
gehen in eine kleine Spielpause. Am 17.10 emp-
fangen wir dann den SV Pulling zum nächsten 
kleinen Derby. 

Sieg in der Schlussminute
Nach einer Woche Spielpause empfingen wir 
den SV Pulling zum Heimspiel und wollten na-
türlich an den gelungenen Derbysieg anknüp-
fen. Wir starten auch gleich mit viel Elan in die 
Partie und erspielen erste Möglichkeiten. In der 
10. Minute ein schöner Pass von unserem Coach 
Stanko auf den durchstartenden Vali und der 
vollendet aus 18m mit einem sehenswerten He-
ber zur 1:0-Führung. Wir bleiben weiter auf dem 
Gas und lassen die Gäste nicht ins Spiel kom-
men. Wir erarbeiten uns auch gute Tormöglich-
keiten, aber vor der Pause passiert leider nichts 
mehr. Im Pausentee war dann wahrscheinlich 
das falsche Getränk, denn mit Wiederanpfiff 
geben wir die Zügel aus der Hand. Die Gäste 
aus Pulling haben nun mehr vom Spiel. Wir 
reagieren nur noch und so erspielen sich die 
Gäste erste Tormöglichkeiten. Wir schaffen es 
nicht mehr das Spiel in die gegnerische Hälfte 
zu verlagern. Dann der Schock in der 84. Minu-

te, als ein Pullinger Stürmer alleine auf unser 
Tor zustürmt. Der herauseilende Manu kann 
den Ausgleichstreffer leider auch nicht mehr 
verhindern. Doch unser Team legt nun end-
lich eine Schippe mehr drauf und schnürt den 
Gegner in der eigenen Hälfte ein. Dann läuft die 
89. Minute und Vali geht, nach schönem Pass 
von Dennis, druckvoll in den 16er und wird dabei 
gefoult. Der Verteidiger der Pullinger stellt sich 
dabei recht ungeschickt an, denn Vali bewegte 
sich vom Tor weg. Uns konnte es egal sein und 
Vali übernahm Verantwortung und schoss den 
Elfer selber. Das Kunstleder schlug unten rechts 
ein und der Jubel über diesen 2:1-Treffer war 
riesengroß. Wir ließen in den letzten Minuten 
nichts mehr anbrennen und feierten am Ende 
einen zugegeben etwas glücklichen 2:1-Heim-
erfolg. Dennoch war der Sieg nicht unverdient 
und wir rücken in der Tabelle wieder ein Stück-
chen an die vorderen Plätze ran. Zum nächsten 
Auswärtsspiel geht es zum für uns unbekannten 
TSV Jetzendorf II.

30 Minuten Tiefschlaf entscheiden Partie
Vor dem Spiel hatten sich unsere Jungs einiges 
vorgenommen, wollten wir doch mit einem Sieg 
in Jetzendorf an die vorderen Plätze anschlie-
ßen. Doch auf dem langen Weg von der Um-
kleide zum Spielfeld, muss irgendetwas passiert 
sein. Die ersten 30 Minuten der Partie sind wir 
mental nicht auf dem Platz. Unerklärliche Ab-
spielfehler aus unbedrängter Position, ein nicht 
vorhandenes Zweikampfverhalten und eine 
Körpersprache, die alle mitgereisten Zuschauer 
erschrecken musste. Aus dieser Leistung re-
sultierten natürlich auch gleich 2 Gegentreffer, 
denn die Gastgeber nahmen unsere Geschenke 
sehr gerne an. Beim 0:2 kam zu allem Unglück 
auch noch Pech hinzu, als unser Torwart Hofi 
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sogar einen Elfmeter hielt, aber der Ball zum 
Stürmer zurücksprang, und er dann doch noch 
traf. Sehr bitter für unseren Torwart. Nun aber 
kam ein leichter Ruck durch unser Team und 
wir spielten ein wenig besser. Mit diesem 0:2 
ging es in die Pause. Die Ansprache unseres 
Coaches war sehr deutlich und vor allem laut. 
Doch er schien die richtigen Worte gefunden zu 
haben, denn plötzlich war unser Team aufge-
wacht. Jetzt wurden die Zweikämpfe angenom-
men und auch unser Passspiel wurde deutlich 
besser. Wir hatte sogar die ersten Tormöglich-
keiten, doch es wollte noch nicht glücken. Dann 
leider in der 64.Minute eine schöne Kombina-
tion von den Hausherren und es schlug zum 
0:3 ein. Doch wir ließen nicht nach und konnten 
bereits in der 66. Minute den 1:3-Anschlusstref-
fer durch Vali erzielen. Wir blieben dran und 
erspielten uns weitere richtig gute Einschuss-
möglichkeiten, doch es fehlte immer wieder das 
Quäntchen Glück. Dann in der 89. Minute tankt 
sich Vali über rechts durch und gibt scharf nach 
innen, dort steht Dennis goldrichtig und schiebt 
zum 2:3 ein. Leider fiel der Treffer zu spät, denn 
kurz danach pfiff der Schiri ab und wir verloren 
mit 2:3 diese Partie. Damit hängen wir erstmal in 
der Tabellenmitte fest mit nunmehr 7 Punkten 
Rückstand nach oben. Die ersten 30 Minuten 
waren eine Katastrophe, aber auf der 2. Hälfte 
kann man aufbauen. Da zeigten wir unser ei-
gentliches Gesicht. Nun geht’s zur SpVgg Stein-
kirchen und wir hoffen auf gute 90 Minuten. 
 
Das schlechteste Spiel der Saison
Hatten wir uns noch vor dem Spiel vorge-
nommen diese 3 Punkte aus Steinkirchen mit-
zunehmen und damit an die gute 2. Hälfte in 
Jetzendorf anzuschließen, zeigten wir jedoch 
eine katastrophale Leistung. Unserem Manu im 

Tor ist es zu verdanken, dass es kein Debakel 
wurde. Er zeigte vor allem in der 2. Hälfte eini-
ge Glanzparaden. Es begann wie so häufig mit 
einem Tiefschlaf unseres Teams. Bereits in der 
5. Minute nutzten die Gastgeber unsere erste 
Einladung und gingen mit 0:1 in Front. Ein Ruck 
ging jetzt nicht durch die Mannschaft, denn wir 
blieben im Katastrophen-Modus und schenk-
ten bereits in der 17. Minute den Gastgebern 
das 0:2 und damit nicht genug, denn bereits 5 
Minuten später leisteten wir erneut starke Mit-
hilfe und die Steinkirchner zeigten sich dankbar 
und schenkten uns dafür den 0:3-Treffer in den 
Korb. Die Gastgeber wussten wahrscheinlich 
gar nicht, wie ihnen geschieht, denn mit so viel 
Mithilfe hatten sie wohl nicht gerechnet. Nun 
hoffte man auf die 2. Hälfte und ein Aufbäumen 
unserer Elf, doch dieses Aufbäumen dauerte 
genau 15 Minuten und dann stellten wir das 
Spielen wieder ein. Wie bereits erwähnt hatte 
unser Manu zum Glück einen guten Tag und 
verhinderte beste Einschussmöglichkeiten der 
Gastgeber. Am Ende hieß es 0:3 und wir zeigten 
das schlechteste Spiel der Saison. Nun gilt es für 
alle sich nochmal zusammen zu reißen und die 
letzten 2 Spiele vor der Winterpause noch posi-
tiv zu gestalten, ansonsten rutschen wir noch 
in den Abstiegskampf, und das will keiner. Also 
Ergebnis abschütteln und die Ärmel hochkrem-
peln…kämpfen und siegen... (ich zahl auch 5€ ins 
Phrasenschwein…)

Klare Steigerung erkennbar
Nach der desolaten Leistung der Vorwoche, 
zeigten unsere Jungs an diesem Tag ein ande-
res Gesicht. Es wurde von Beginn an gekämpft 
und auch die Zweikämpfe wurden angenom-
men. So erspielen wir uns auch gleich erste 
Tormöglichkeiten, lassen diese aber ungenutzt. 



10



11

In unserem Abwehrverbund stehen wir diesmal 
sehr kompakt und lassen bis auf einen harm-
losen Fernschuss in der ersten Hälfte nichts zu. 
Nach der Pause verlieren wir ein wenig unseren 
Spielrhythmus und erlauben den Gästen aus 
Freising mehr Freiräume im Mittelfeld. Dennoch 
stimmt weiterhin der Kampfgeist und so reißen 
wir nach 60 Minuten das Ruder wieder an uns. 
Leider erspielen wir uns keine zwingenden Tor-
chancen mehr und somit endet die Partie mit 
einem 0:0. Am Ende hätte man die 2 Punkte 
mehr (gegen recht harmlose Gegner) einfahren 
müssen, doch die kämpferische Steigerung war 
klar erkennbar und es stand die „Null“ für uns 
auf dem Tableau. Diese Leistung gilt es noch 
einmal abzurufen, denn am letzten Spiel vor 
der Winterpause geht es zum klaren Spitzenrei-
ter nach Hallbergmoos. Dort erwartet uns eine 
sehr schwere Aufgabe. Also nochmal alle Kräfte 
bündeln.

Debakel in Hallbergmoos
Konnten wir in der ersten Hälfte noch gut mit-
halten und hatten sogar einige Chancen auf der 
Haben- Seite, gingen wir dennoch mit einem 
unglücklichen 0:2 in die Pause. Wir erhofften 
uns in der 2. Hälfte auch weiterhin gut dagegen 
zu halten, doch leider ging dieses Vorhaben ge-
hörig in die Hose. Bereits in der 50. Minute war 
das Spiel, nach einem Doppelschlag, entschie-
den. Die Gastgeber spielten nun ihre ganze 
Klasse aus und ließen uns keine Chance mehr. 
Unsere Gegenwehr war fast nicht mehr vor-
handen. Am Ende stand ein 0:7-Debakel auf der 
Anzeigentafel und es war (vielleicht um 2 Tore 
zu hoch) eine Machtdemonstration des Tabel-
lenführers aus Hallbergmoos. Somit verweilen 
wir im Mittelfeld der Tabelle und können unsere 
Wunden in der Winterpause versorgen. Es geht 

Ende März wieder los und bis dahin wünschen 
wir euch eine Schöne Winterzeit, erholsame 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue 
...hoffentlich erfolgreichere … Jahr.
Wir bedanken uns auch für eure Unterstützung 
bei den Spielen…
Und natürlich gemäß unserem Motto … grün 
bleiben.

Bis bald eure Fußballer

VfR Garching / SV Dietersheim
 Senioren A und Senioren B 

Die Saison für die Senioren A und B fand ja (ge-
schuldet den Auflagen) in einer verkürzten Form 
statt. Wir spielten nur eine Runde und es gab 
keine Auf- oder Absteiger.
Durch diverse Absagen und auch natürlich zahl-
reichen Quarantänemaßnahmen war die Saison 
sehr schwierig zu Ende zu spielen. Wir mussten 
auch einige Spiele absagen, damit war die Ta-
bellensituation am Ende auch nicht mehr so 
wichtig.
Es ging ja vor allem um die Zusammenkunft der 
Spieler, da wir bereits 2020 einen Totalausfall 
hatten. Dies ist uns auch sehr gut gelungen und 
man hatte auch den ein oder anderen schönen 
Abend nach dem Spiel. Wir konnten zum Glück 
auch noch einen kleinen Ausflug nach Öster-
reich machen (eine Woche vor dem Lockdown…) 
und schlossen das Jahr damit gelungen ab.
Wir werden natürlich versuchen den Spielbe-
trieb im Frühjahr neu zu starten und gehen da-
bei in die 15. Saison (!!!) der Spielgemeinschaft.
Wir wünschen allen eine frohe Weihnachtszeit 
und kommt gesund ins neue Jahr!

Alles liebe eure Senioren A und B
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aus. Damit Ihr die Kurven im Schnee auch ge-
nießen könnt, findet seit Mitte Oktober immer 
Montags ab 20 Uhr die Skigymnastik statt. Wir 
freuen uns sehr, dass wir Lena Pohl gewinnen 
konnten diesen Kurs zu leiten. Aufgrund der 
Corona-Verordnung kann der Kurs aktuell nur 

Von Pascal Bruckert

Skigymnastik

Da die Ski-Saison letztes Jahr ja leider ausge-
fallen ist, schaut es dieses Jahr etwas besser 

Ski-Abteilung

Pascal Bruckert
Abteilungsleiter Ski / Skischulleiter

pascal.bruckert@sv-dietersheim.de
Tel.: 089 800 39 009
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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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unter 2G+ durchgeführt werden. Lena hat sich 
aber bereiterklärt auch Selbsttests unter Auf-
sicht zu akzeptieren und ist hierfür 20 Minuten 
vor Kursbeginn in der Vereinshalle anzutref-
fen.

Ski- / Snowboardkurs 2022

Nachdem der Start in den Winter 2021/2022 
doch etwas anders gelaufen ist als erwartet, 
haben wir die Hoffnung aber noch nicht auf-
gegeben! Derzeit sind wir am Überlegen, wie 
wir vielleicht doch noch den ein oder ande-
ren gemeinsamen Tag im Schnee verbringen 
können. Derzeit sind Tagesausflüge möglich. 
Wir können jedoch gerade nicht einschätzen, 
mit wie vielen Leuten wir rechnen könnten. 

Um hier ein Gefühl zu bekommen, würden 
wir uns freuen, wenn Ihr Euch kurz bei mir 
per eMail (pascal.bruckert@sv-dietersheim.de) 
meldet, ob grundsätzlich Interesse an ge-
meinsamen Skitagen besteht und wie flexi-
bel Ihr bezüglich der Zeit seid (man könnte 
ja auch auf ein anderes Datum schieben). 
Aus den Rückmeldungen heraus würden wir 
die gesamte Lage und die Situation in den 
Skigebiet weiter beobachten und Euch dann 
per Mail und auch über unsere Homepage  
(https://skischule.sv-dietersheim.de) informie-
ren, ob und welches Angebot wir machen 
können – grundsätzlich sind wir flexibel (Ort, 
Zeit, Anreise mit Bus oder eigene Anreise etc.) 
und würden in diesem Winter gern mit Euch 
ein paar gemeinsame Kurven fahren.

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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Schon in den frühen Morgenstunden machten 
sich unsere fleißigen Bäcker Martin Maurus und 
Manuel v. Pidoll an die Arbeit, um rund 700 der 
beliebten Kirchweihnudeln und 300 Auszogne 
zu backen. 
Diese konnten unsere Besucher neben Kaffee, 
Kuchen und Brotzeit ab der Mittagszeit in der 
Sonne genießen.
Vielen Dank für den zahlreichen Besuch und an 
alle Helferinnen und Helfer des Maibaumvereins.  

Von Simon Linke

Am 17. Oktober fand in Dietersheim wieder das 
alljährliche Kirchweihfest statt. In diesem Jahr 
glücklicherweise wieder auf gewohnte Art und 
mit nur einigen wenigen Einschränkungen.
Wir konnten die Kirdahutschn für die Kinder 
und Jugendlichen aufbauen und auch die Die-
teresheimerinnen und Dietersheimer konnten 
im und um das Bürgerhaus zusammenkommen. 

Kirchweihfest 2021

Rainer Girstl
Maibaumverein

Tel.: 0151 43 24 62 14
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fs-bank.de

13.848 Mitglieder

statt Egonummer.

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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Von Franziska Fütterer

Nachdem wir letztes Jahr leider unseren Ver-
einsausflug coronabedingt verschieben muss-
ten, ging es für uns dieses Jahr nach Aschaf-
fenburg. Trotz der frühen Abfahrt und der 
strengen Coronaauflagen war die Stimmung 
im Bus bei der Hinfahrt bereits sehr ausgelas-

Vereinsausflug 2021

Freiwillige Feuerwehr
1. Vorstand Raik Dennstädt

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

sen. Nach unserer traditionellen „Würstlbrot-
zeit“ erreichten wir gegen Mittag die Kreisstadt 
Miltenberg, ein historischer Ortskern am Knie 
des Mainvierecks. Von dort aus konnte jeder 
auf eigene Faust die Stadt erkunden und sich 
von der fränkischen Küche verzaubern lassen. 
Am Nachmittag setzten wir unsere Reise nach 
Aschaffenburg fort. 
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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 ·
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Den Abend ließen wir gemeinsam in der Kult-
wirtschaft „Schlappeseppel“ ausklingen. Nach 
dem Frühstück starteten wir zu einer histori-
schen Stadtführung in der größten Stadt der 
Region „Bayerischer Untermain“. Neben zahl-
reichen historischen Einblicken in die traditi-
onsreiche Stadt durften natürlich auch lustige 
Geschichten und Anekdoten aus vergangenen 
Tagen nicht fehlen. Von der Stiftskirche, über 
den Theaterplatz mit riesiger Sonnenuhr ging 
es zum Schloss Johannisburg. Nach der Stadt-
führung gab es für uns ein Glas Wein bei bes-
tem Herbstwetter und wir konnten den wun-
derschönen Ausblick auf dem Main genießen. 

Den restlichen Nachmittag konnte jeder die 
Stadt noch weiter auf eigene Faust erkunden.
Abends besuchten wir gemeinsam das Res-
taurant „Der Biersepp“ und ließen den Tag in 

entspannter Atmosphäre in wunderschönen 
Kellergewölben bei fränkischem Essen aus-
klingen.
Am Sonntag ging es nach dem Frühstück wie-
der zurück Richtung Dietersheim. 
Auf dem Weg nach Hause hielt der Bus noch 
am Park „Schönbusch“. Im ältesten, klassi-
schen Landschaftsgarten Deutschlands ver-
brachten wir noch ein paar gemütliche Stun-
den bevor wir die Heimreise weiter fortsetzten.
Alles in allem war es wieder einmal ein gelun-
gener Ausflug und wir freuen uns bereits heute 
auf den Vereinsausflug 2022.
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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




