
Heimspiel 

30. September  | 15:00 Uhr 
FC Gundelsdorf
Vorspiel TSV Dasing II:  
13.00 Uhr  
SV Obergriesbach

Die jüngsten Nachwuchsfußballer - F2-Bambini - (dunkles Trikot) haben ihre ersten Pflichtspiele 
absolviert und sind mit viel Begeisterung am Ball.

Marc-Lucas Lechner und die C-Junioren 
sind gut aus den Startlöchern gekom-
men - nun gilt es die guten Leistungen zu 
bestätigen.
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Jürgen‘s 
Telegramm 

Allgemeine Informationen:
• Am Freitag wurde mit einem Besuch des 

Oktoberfests weiter Kameradschaftspflege 
betrieben.

Erkenntnisse aus den letzten Spielen:
• Unsere Zweite konnte einen überraschen-

den Punktgewinn bei der Bezirksligareserve, 
dem TSV Hollenbach II erzielen. Mit etwas 
Glück wäre ein Dreier möglich gewesen, zu-
mal man in der Nachspielzeit den 1:1 Treffer 
hinnehmen musste.

•  Team 1 konnte beim schweren Auswärtsspiel 
in Inchenhofen die Tabellenführung vertei-
digen und den Ausfall von „Schulzi“ & „Bau-
mi“ verkraften. Man blieb cool und spielte 
trotz des Rückstands souverän nach Plan 
weiter und errang einen verdienten Sieg.

Zum heutigen Gast:
• Mit dem SV Obergriesbach stellt sich heu-

te ein Team der A-Klasse vor, das seit Mona-
ten auf der Erfolgswelle schwimmt. Der Auf-
stieg aus der B-Klasse wurde mit Platz drei 
geschafft und jetzt steht die Kinzel-Truppe 
schon wieder auf Platz 2. Fünf Siege bei 
sechs Spielen spricht eine deutliche Sprache.

•  Der FC Gundelsdorf ist neben dem SC 
Mühlried und unserem Team die noch ein-
zig ungeschlagene Elf der Kreisklasse. Die 
Kompaktheit (beste Abwehr der Liga mit erst 

Jürgen Schmid,  
Übungsleiter

drei Gegentreffern) und der „kompromisslo-
se Zweikampf “ ist die Stärke des Teams um 
Spielertrainer Thomas Schmalz. Dazu ge-
sellen sich noch starke Individualisten, wie 
Mittelstürmer Fabian Fors-
ter (7 Treffer) und Sebastian 
Slupik, der vom TSV Fried-
berg kam und zu den besten 
Innenverteidigern der Liga 
zählt.

Infos zu unseren Teams:
• Mit Urlaubs-Rückkehrer 

Wiking Jurasky haben wir 
wieder Alternativen in der 
Innenverteidigung unserer 2. Mannschaft. 
Letztendlich wird die Frage, ob wir gegen 
den übermächtigen Gegner eine Chance 
haben, nur durch die Einstellung unserer 
jungen Elf beantwortet. Die konzentrierte 
und hoch engagierte Leistung in Hollenbach 
zeigt zumindest, dass wir nun auch mental 
den Abstiegskampf angenommen haben.

 
• Eine harte Prüfung wartet auf unser junges 

Team 1. Der beste Angriff gegen die bes-
te Abwehr, das verspricht einen taktischen 
„Leckerbissen“. Die Spielweise der Gundels-
dorfer wird uns in Bezug auf lange Bälle, 
gefährliche Standards und Kampf um jeden 
Zentimeter Wiese vor eine neue Herausfor-
derung stellen. Ich freue mich darauf, denn 
nur so kann sich unser Team weiterentwi-
ckeln. Euer Jürgen

Hast Du auch  
schon einen?
Der TSV-Fan-Schal.  
Hol‘ Dir einen.

Unterstütze 

das Team!

SERVUS ROT-SCHWARZE  
FANGEMEINDE!

Heute begrüßen wir gleich zwei 
Spitzenteams – aus der A-Klas-
se den souveränen Tabellen-
zweiten SV Obergriesbach und 
aus der Kreisklasse den Ta-
bellendritten FC Gundelsdorf 
recht herzlich. Ebenso deren 
Anhang und die Unparteii-
schen.
Unsere 2. Mannschaft muss 
schon einen Sahnetag erwi-
schen, um im Lokalderby den 
SV Obergriesbach mit seinem 
Spielertrainer und Torgaranten 

Mike  
Schaeffer,  
Abteilungs-
leiter

Sebastian Kinzel – 13 Tore in 8 Spieltagen – zu 
stoppen und die drei Punkte in Dasing zu behal-
ten. Aber jedes Spiel muss gespielt werden. Ich 
wünsche unseren Jungs dazu viel Engagement 
und auch ein bisschen Spielglück. Unsere Erste 
steht vor den Wochen der Wahrheit –  heute 
Zuhause den FC Gundelsdorf  – Mittwoch Aus-
wärts beim TSV Kübach und dann kommt der 
SC Mühlried am 7. 10.  Aber,  alles hätte hät-
te FAHRRADKETTE,  wünsche ich uns zuerst 
heute spannende und faire Spiele. Ich glaube an 
unsere Jungs. Und hoffe auf Eure Rot-Schwarze-
Fan Unterstützung 
 Euer Mike Schaeffer

Nächste Auswärtsspiele: 

03.Oktober.2018 | 15 Uhr 
TSV Kühbach - TSV Dasing

03.Oktober.2018 | 15 Uhr 
TSV Aindling II - TSV Dasing II

Sei mit dabei 
als 12. Mann!



Die 1. und 2. Mannschaft der Saison 2018/19



Reini‘s Infos zur 
Jugend 

• Ihre erste Niederlage kassierte die A-Jugend 
SG Dasing/Ecknach beim  Auftritt in Gög-
gingen mit 0:3 - Trotz aller Bemühungen fand 
das Team nicht ins Spiel und musste sich den 
druckvoll agierenden und unermüdlichen 
Hausherren geschlagen geben. Im LKS-Pokal 
siegte die A-Jugend am Mittwoch dann 4:0 
bei der SG Kühbach.

• Für die B-Junioren gab es im Derby gegen die 
SG Sielenbach/Adelzhausen im Punktspiel ei-
nen 2:0-Heimsieg – im Pokal traf die Zerle/
Grosche-Truppe erneut auf den Nachbarn 
und unterlag nach einer desolaten Vorstel-
lung mit 0:8 – ohne Spielwitz und Einsatzwille 

• Ebenfalls mit überzeugenden Leistungen ist 
die C-Jugend aus der Sommerpause gekom-
men. Allerdings war die Heimaufgabe gegen 
den übeforderten Nachwuchs der SG Hollen-
bach/Alsmoos/Petersdorf kein Maßstab – der 
zweistellige Sieg sollte nicht überbewertet 
werden – die David Gilg, Simon Gilg, Jürgen 
Braun und Benedikt Greppmair-Youngster 
zeigten aber gelungene Kombinationen, die 
nun auch gegen stärkere Gegner abgerufen 
werden sollten

• Noch nicht ganz angekommen in der Punk-
trunde ist die D-Jugend – nach dem 3:6 Zu-
hause gegen die SG Paar- Eisbachtal, dem 1:2 
beim TSV Friedberg gab es mit dem 0:1 beim 
BC Aichach die dritte knappe Niederlage. 
Für die Fabian Schmid, David Schmid und 
Thomas Domuratzki-Nachwuchsspieler gilt 
es nun in den nächsten Spielen die guten Ein-
drücke in zählbares umzusetzen

Reinhold  
Rummel,  
Übungsleiter 
Junioren

• Schwer tut sich die überwiegend mit jün-
geren Jahrgang spielende E-Jugend in ihrer 
Gruppe – gegen die körperlich überlegenen 
SG Paar-Eisbachtal, TSV Friedberg hat-
te man keine Chance – gute Ansätze zeigte 
man dagegen im Heimspiel gegen die Sport-
freunde Friedberg – dort gelangen immerhin 
vier Treffer nach dem Seitenwechsel bei der 
4:6-Heimniederlage für die Wolfgang End-
erle und Maximilian Kanz-
ler-Youngster

• Für die jüngsten Nach-
wuchsfußballer läuft es 
sportlich prima – mit viel 
Begeisterung bestritt man 
die Begegnungen gegen 
Wulfertshausen, Affing und 
zuletzt bei den Sportfreun-
den in Friedberg und blieb 
in allen drei Begegnungen 
unbesiegt  

• Auch die F2-Bambini über-
zeugten bei ihren ersten 
Spielen – der Trainingsfleiß 
zeigt sich auch in den Spielen 

• Bilder von den Juniorenspielen sind auf der 
Vereinshomepage eingestellt

• für die Betreuung der Nachwuchsfußballer 
werden jederzeit weitere fußballbegeister-
te Übungsleiter gesucht – auch können 
junge Nachwuchsfußballer jederzeit bei den 
Übungsabenden zum „schnuppern“ vorbei 
kommen

Weitere Info auf der Homepage 
www.tsv-dasing.com

Es freut sich die Juniorenabteilung
 Gruß Reini Rummel

Fabian Schmid

„Siv & Phillis, Lorenzo“
Mitglied seit: 2009
Lieblingsgetränk: Weizen
Geburtstag: 03.08.1996

7

Der temperamentvolle Torfstecher gab seine 
Ambitionen für die 1. Mannschaft auf, um am 
Friedberger Baggersee traumhafte Sandburgen 
zu bauen. Um weiterhin ein wichtiger Teil 
des Teams zu bleiben, versucht er seine durch 
Youtube-Tutorials erlernten Gesangskünste, als 
Tenor in der Kabine umzusetzen. 

Quizfrage: Wie nutzt Fabian seine Freizeit?
a) semi-erfolgreicher Jugendtrainer
b) Schach (vallah Einstein)
b) Lustmolch in Rollenspielen
d)  diese Antwortmöglichkeit erreichte uns 

leider erst nach Redaktionsschluss

Fun Facts:  
- mehr Verletzungs- als Spielzeit
- Teil des retardierten Redaktionsteams
- Sprungkraft wie Kevin Durant
-  Fabian, 22, nicht nur bei Spielermamas 

begehrt

Karl Wieke traf dreimal für  
die B-Junioren zum Auftakt

Trainingstage Sportanlage
A-Junioren . .  Di/Do  . . . .  19:00 bis 20:45
B-Junioren  . .  Di/Do  . . . .  17:45 bis 19:15
C-Junioren  . .  Di/Do  . . . .  17:45 bis 19:15
D-Junioren .  .  Di/Do  . . . .  17:45 bis 19:15
Aktive . . . . .  Di/Do  . . . .  19:15 bis 20:45
AH .  .  .  .  .  .  .  Mi.  .  .  .  .  .  .  19:15 bis 20:45  

Trainingstage Alter Sportplatz
E-Junioren  . .  Di/Do  . . . .  17:30 bis 19:00
F-Junioren  . .  Di/Do  . . . .  17:30 bis 19:00
G-Junioren  . .  Do  .  .  .  .  .  .  17:00 bis 18:00


