
Heimspiel 

04. November  | 14:00 Uhr 
BC Aresing
Vorspiel TSV Dasing II:  
12.00 Uhr  
BC Aresing II
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Anlässlich des 60jährigen Bestehen trafen sich die G
ründungsväter der G

eburtsstunde des TSV
 D

asing
zu einer kleinen Feierstunde auf der Sport- und Freizeitanlage. Zusam

m
en m

it Ehrenpräsident H
elm

ut Fürgut, Vorstand D
r. Rudolf 

Kohler und Abteilungsleiter M
ichael Schaeffer w

urden die alten Erinnerungen w
ieder ausgetauscht. G

ründungsm
itglied W

illi Ihle sen. 
bedankte sich vor allem

 bei allen M
itstreitern, die in den vergangenen Jahren den TSV

 D
asing rührig w

eiter vor gebracht haben und 
unzählige Stunden für den Verein ehrenam

tlich ableisten.



SERVUS ROT-SCHWARZE  
FANGEMEINDE!

Die Hinserie ist bereits been-
det – zum Rückspiel auf unse-
rer Sportanlage darf ich heute 
ganz besonders den BC Are-
sing mit seinen beiden Mann-
schaften und Fans begrüßen. 
Ebenso die beiden Unparteii-
schen des heutigen Spieltages. 
Der kurzfristige Winterein-
bruch letzte Woche hat an-
gedeutet, dass die sportliche 
Pause naht – aber wir dürfen 
uns bis dahin nicht ausruhen. 
Toll, was beide Mannschaften 

bisher geleistet haben mit ihren Betreuern um 
Chefcoach Jürgen Schmid. Nun gilt es, noch 
einmal alle Körner zu mobilisieren um das 
Polster weiter auszubauen. Erst danach können 
wir den Fun-Blick auf die Halle richten – wenn 
die Futsal-Turniere vom 22. Dezember bis 6. 
Januar in Dasing stattfinden. Auf spannende 
und erfolgreiche Spiele freuen wir uns.
Bleibt`s sportlich – Rot-Schwarz 
 Euer Mike Schaeffer

Jürgen‘s 
Telegramm 

Allgemeine Informationen:
•  Wir haben Halbzeit der 

Punkterunde und heute 
startet die Rückrunde. 
Parallel wird schon flei-
ßig der Hallenterminplan 
„gestrickt“. Am Samstag, 
den 22.12.18 findet ab 17 
Uhr eines der Vorrunden-
turniere zur Hallenmeis-
terschaft Stadt Augsburg 
und Landkreis Aichach/Friedberg in der 
Dasinger Schulsporthalle statt. Weitere In-
formationen hierzu finden Sie rechtzeitig auf 
unserer Homepage oder in der Presse.

Erkenntnisse aus den letzten Spielen:
• Nachdem der letzte Spieltag witterungs-

bedingt ausfiel, sprechen wir also über die 
Spiele in Klingen und Sielenbach. Zum Spiel 
der 1.Mannschaft möchte ich kurz und bün-
dig mit der Note „ausreichend“ antworten. 
Spielwitz, Tempo, Kombinationen, Lauf-
bereitschaft oder Torinstinkt waren kaum 
vorhanden, so dass wir unsere schlechteste 
Saisonleistung zeigten. Unsere 2.Mannschaft 
holte im Kampf gegen den Abstieg drei „Big-
Points“ in Sielenbach. Läuferisch überlegen 
und im richtigen Moment die Tore gemacht. 
Klasse Jungs!

Zum heutigen Gast:
• Der BC Aresing kämpft seit längerem mit 

Verletzungsproblemen, was sich bei beiden 
Teams zeigt. Trotzdem bin ich der Meinung, 

Mike  
Schaeffer,  
Abteilungs-
leiter

Jürgen Schmid,  
Übungsleiter

dass die Coaches Florian Hergeth und Flori-
an Flicker den Verein toll weiterentwickeln. 
Team II stieg letztes Jahr in die A-Klasse 
auf und vor zwei Jahren schaffte Team I den 
Aufstieg in die Kreisklasse. Heuer kämpft 
die Reserve wohl um den Abstieg, was ta-
bellarisch zumindest belegt wäre. Bei der 
1.Mannschaft sehe ich eine „verkehrte“ Ta-
belle, denn die Zach-Truppe könnte / müsste 
vom Potential viel weiter oben stehen. Allein 
das Spiel vor zwei Wochen gegen unseren 
Verfolger Mühlried war eine taktische und 
kämpferische Meisterleistung. Leider wurde 
das Team um Goalgetter Andreas Zeitlmair 
nicht belohnt und verloren knapp mit 1:2 
Toren.

Infos zu unseren Teams:
• Team II: Wir wollen die guten Leistungen 

der letzten Wochen fortsetzen, die jungen 
Spieler sollen sich weiterentwickeln und für 
„höhere“ Aufgaben präsentieren. Ob es am 
Ende 11 oder 5 Punkte Vorsprung sind, die 
uns vom BC Aresing II trennen, wird die Ta-
gesform zeigen.

• Team I: Den leicht angeschlagenen Spielern 
Rettig Jonathan, Higl Florian, Ruppenstein 
Marco und Schmid David hat die Pause 
gutgetan. Wir sollten uns wieder auf unsere 
Stärken besinnen, wie z.B. Laufbereitschaft, 
Spielwitz, kluge Raumaufteilung und Kom-
binationsfußball mit schnellen Kontakten. 
Wichtig gegen eine wohl sehr defensive im 
4:4:2 aufgestellte Aresinger Mannschaft wird 
die konzentrierte Torchancenverwertung 
sein.

 Euer Jürgen

Nächste Auswärtsspiele: 
11.11.2018  | 14 Uhr 
SC Oberbernbach - TSV Dasing
SG Mauerbach - TSV Dasing II
Unterstütze 
das Team!

Michael  
Fesenmayr
„Fesi“
Mitglied seit: 2004
Lieblingsgetränk: Bacardi Razz Sprite
Geburtstag: 24.11.1999
Durch seine glänzende Technik ist er nicht nur 
am Glas, sondern auch am Ball stark. Die Mit-
gliedschaft in der Stone Island Gang verpflichtet 
ihn dazu, nicht nur dafür das Nachleben im 
Ostwerk und an der Tankstelle unsicher zu 
machen, sondern auch auf dem Spielfeld. Das 
auf und ab der zweiten Mannschaft hilft ihm mit 
der Situation des großen FC Bayern München 
besser umzugehen, so ist er nicht nur den Erfolg 
gewöhnt. #4everNumber1

Fun Facts:
- Michael aka Goldlöckchen
-  die Schuhgröße sagt nichts über seine Körper-

größe aus
-  outet sich gerne mal als Nationalspieler um 

eine Nummer zu klären
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