
Heimspiel 

11. August  | 17:00 Uhr 
DJK Gebenhofen
Vorspiel TSV Dasing II:  
15.00 Uhr  
TSV Weilach
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Aktuelle Bilder zur Tribünen-Einweihung, Sautrogrennen und Familientag  
sind unter www.tsv-dasing.com eingestellt.



SERVUS ROT-SCHWARZE  
FANGEMEINDE!

Der TSV Dasing begrüßt seine 
Gäste, Freunde und Anhänger 
und die mitgereisten Fans von 
der A-Klasse TSV Weilach so-
wie aus der Kreisklasse DJK 
Gebenhofen und die Schieds-
richter zum Saisonstart 2018/19 
recht herzlich und wünschen 
allen ein unterhaltsames, span-
nendes und faires Spiel.
Wir haben die Sommerpause 
nicht nur zur Weiterentwick-
lung unserer Aktiven recht 
eindrucksvoll genutzt sondern 

haben die Auszeit genutzt uns einen lang geheg-
ten Wunsch erfüllt und wie ich meine, eine tolle 
funktionale Tribüne gebaut, inklusive des neuen 
Bodenbelags.
Zeit um mich nochmal bei allen 77 Helfern, den 
aktiven Spielern, Funktionären, Trainern und 
Freunden von Rot-Schwarz aus beiden Vereinen 
zu Bedanken! Ohne diese Unterstützung hät-
te sich das Projekt nicht verwirklichen lassen, 
das meine ich mit den Sätzen, „GEMEINSAM 
SCHAFFT MAN WERTE“ und „WIR LEBEN 
UNSEREN VEREIN“.
Danke sagen wir auch für die Unbürokratische 
schnelle Abwicklung und Unterstützung durch 
unseren Bürgermeisters Erich Nagel, sowie dem 
Gemeinderat (Abstimmung 19-0 pro Tribünen-
bau) sowie bei Herrn Gamperl vom Bauamt. Ein 
herzliches vergelt‘s Gott auch für die Unterstüt-
zung aus der Wirtschaft von Dasing bei Florian 
Lindermayr, Joachim Schmuttermair und Mar-
kus Waschka.
Ja, nicht umsonst heißt unser neues Schmuck-
stück „ANKNER TRIBÜNE“, denn ohne mei-
nen Freund Hannes Ankner hätte es die Tribüne 

Jürgen‘s 
Telegramm 
Allgemeine Informationen:
„Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg!“ Mit 
meinem Trainerteam, das aus Sepp Friedl, Rei-
ni Rummel, Musti Özer, Albert Brauer (neu), 
Klaus Greppmair und Martin Janyga (neu) 
besteht, wollen wir mit unserem sehr jungen 
Spielerkader drei Ziele erreichen. Ziel „Eins“ 
ist die sportliche und emphatische Weiterent-
wicklung jedes einzelnen Spielers, denn nur 
so kann sich das Team auch verbessern. Ziel 
„Zwei“, ist der Klassenerhalt unseres A-Klas-
senteams in einer überaus interessanten und 
mit Derbys geprägten A-Klasse. Das „dritte“ 
Ziel ist das sportliche Maximum der ersten 
Mannschaft in der Kreisklasse zu erreichen.
In enger Zusammenarbeit mit den A-Junioren-
trainern Hans Pfaffenzeller und Karl Wiesmül-
ler werden wir dann auch den älteren Jahrgang 

Mike  
Schaeffer,  
Abteilungs-
leiter Jürgen Schmid,  

Übungsleiter

gen den Aufstieg verpasste. Aktuell ist der Spie-
lertrainer Philip Gadletz verletzt. Die große 
Stärke ist die Offensive, die mit Roland Appel 
einen überragenden Stürmer 
(letzte Saison 28 Tore) in ihren 
Reihen hat.

Infos zu unseren Teams:
Leider konnten wir in der 
kompletten Vorbereitung kein 
einziges Mal „aus dem Vollen“ 
schöpfen, denn Urlaub und 
Verletzungen, sowie gezielt 
langsamer Aufbau der Lang-
zeitverletzten verhinderten 
dies. Letztendlich hat man aber auch gesehen, 
das der Sprung aus der A-Jugend in die erste 
Mannschaft nicht so einfach ist. Wir werden 
aber jedem Spieler „seine“ notwendige Zeit zur 
Entwicklung geben. Uschi & Konni Schöben, 
die unsere „medizinische“ Abteilung bilden, 
machen aber einen sensationellen Job, so dass 
wir bald die aktuell angeschlagenen Spieler fit 
bekommen werden. Euer Jürgen

so nie gegeben. Er hatte nämlich im Vorfeld dem 
Gemeinderat zugesagt die gesamten Kosten für 
die Tribüne zu übernehmen. Rot-Schwarz da-
rauf ein „HUGA HAGA HANNES“ und Euch 
allen sei gesagt: „TSV DASING geht in Zukunft 
auch bei Regen!“ 

Unserem engagierten Trainerteam sowie den 
Teams von Rot-Schwarz wünsche ich einen er-
folgreichen Start in die Saison 2018/19 um die 
vereinbarten Ziele erfolgreich zu starten. 
 Euer Mike Schaeffer

der A-Jugend in Abhängigkeit der sportlichen 
Entwicklung sukzessive in den Seniorenbe-
reich einbinden.

Erkenntnisse aus den letzten Spielen:
In den Vorbereitungsspielen zeigten beide 
Mannschaften wechselnde Leistungen. Dies 
hängt sicherlich mit dem Einsatz vieler Spieler 
und auch etwas mit der Urlaubszeit zusam-
men. Letztendlich zählen nur die Punktspie-
lergebnisse, so dass wir mit großer Spannung 
auf den Startschuss warten. Die 1.Mannschaft 
zeigte gegen den Bezirksligisten des BC Adelz-
hausen seine beste Vorbereitungsleistung. Im 
Pokal gegen die Sportfreunde aus Friedberg 
eine eher durchwachsene Partie.
Für unsere sehr junge 2.Mannschaft wird die 
A-Klasse eine Herausforderung in jeder Art. 
Unsere erfahrenen Spieler können/müssen 
ihr Leistungspotential voll einbringen und die 
noch im Seniorenbereich unerfahrenen Ju-
gendspieler sollten jedes Spiel zum „Lernen“ 
und der „Weiterentwicklung“ nutzen.

Zum heutigen Gast:
Kreisklasse AIC: Die DJK Gebenhofen ließ mit 
dem Pokalsieg in der Vorbereitung gegen den 
Bezirksligisten FC Stätzling aufhorchen. Mit 
Vincent Aumiller wurde ein neuer Spielertrai-
ner vom BC Rinnenthal verpflichtet, der das 
junge Team sicherlich weiter entwickeln wird. 
Der Gast wird mit einer 4:4:2 Taktik antreten, 
wobei die Offensive um Dauber, Bachmeir und 
Pavle immer über Konter sehr gefährlich ist.
A-Klasse AIC: Mit dem TSV Weilach stellt sich 
der letztjährige Tabellenzweite vor, der nur 
knapp im Relegationsspiel gegen die WF Klin-

Nächstes Auswärtsspiel: 
15.08.2018  | 13/15 Uhr 
BC Aresing - TSV Dasing

Unterstütze 
das Team!


