
Heimspiel 

29. April  | 15:00 Uhr 
WF Klingen
Vorspiel:  
13.00 Uhr TSV Dasing II
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Trotz unermüdlichen Einsatz musste sich die 
D-Jugend (im Bild Valentin Gilg) im Landkrei-
spokalwettbewerb dem Nachwuchs des TSV 
Pöttmes (helles Trikot) nach 8-Meter-Schießen 
geschlagen geben.

Ilkay Ayyildiz

„Ilki, Jens, Schokobär“
Mitglied seit: 12.12.2004
Lieblingsgetränk: Radler alkoholfrei, naturtrüb
Atemberaubende Athletik und Technik vom 
anderen Stern. Wie ein Münchner Abendblatt 
bereits Ilkay’s größtes Vorbild, den großen Jens 
Jeremies, betitelte, so bringt auch unser Ilkay 
alles notwendige mit, um sich am Firmament 
der ewigen Kreisklassen-Stars zu verewigen. 
Der Ur-Dasinger wirbelt seit Anbeginn seiner 
Zeit im Sturm der Rot-Schwarzen. Nicht sel-
ten musste unser ‚Jens‘ verfrüht ausgewech-
selt werden, um dem Gegner noch eine letzte 
Chance zu lassen.
Fun Facts: 
-  Arkadash des Trainers
-  „ein Ilkay Ayyildiz hat es nicht nötig von sich 

in der dritten Person zu reden“ - auf die Frage 
warum er oft in der dritten Person von sich 
redet

-  „seine Biographie „Haram Stufe Rot“ steht 
kurz vor der Vollendung
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Trainingszeiten  
der Junioren-Mannschaften

A+B-Junioren - Sportanlage
Dienstag/Donnerstag 19:00 Uhr

C-Junioren – Sportanlage
Dienstag/Donnerstag 17:30 Uhr

D-Junioren – Sportanlage
Dienstag/Donnerstag 18:15 Uhr
E+F-Junioren – alter Sportplatz
Dienstag/Donnerstag 17:30 Uhr

G-Junioren – alter Sportplatz
Donnerstag 17:00 Uhr



SERVUS ROT-SCHWARZE  
FANGEMEINDE!

Wir biegen in die heiße Phase 
der Saison ein - leider konnte 
unsere junge Mannschaft ihre 
positiven Leistungen der bis-
herigen Saison in den Letzten 
Spielen nicht fortsetzen. Was 
uns Mut machen kann, dass 
trotz erheblicher verletzter 
Leistungsträger die Spielkultur 
nicht abhanden gekommen ist. 
Daher gilt es heute aus unserer 
spielerischen Überlegenheit der 
letzten Spiele die signifikante 
Abschlussschwäche abzustel-

len. Das ist natürlich leicht gesagt, aber ich glau-
be weiterhin an unser verstärktes U 19 Team. 
Wir sind auch nach dem Spieltag auf Platz zwei 
am besten natürlich mit einem Sieg und 6 Punk-
ten Vorsprung auf Platz 3 Die tolle Jugendarbeit 
der letzten Jahre kommt auch Dasing 2 zugute, 
die auch nach dem Spieltag von Platz eins grü-
ßen wird! Also, unterstützt beide Mannschaften, 
sie haben es sich verdient!
 Euer Mike Schaeffer

Jürgen‘s 
Telegramm 
Allgemeine Informationen:
Als Trainer und mit der Erfahrung der letzten 
Wochen würde ich mir von 
Verbandsseite und ggf. eige-
ninitiativ von der Schieds-
richtergilde eine Regelän-
derung wünschen, die im 
Handball oder Eishockey 
schon lange Einzug gehalten 
hat. Dort darf auf dem Platz 
nur der Spielführer mit dem 
Spielleiter (Referee) kommu-
nizieren. Das würde viel „Ge-
schreie“ und wilde Diskussi-
onen vom Spiel fernhalten und sicherlich dem 
Schiedsrichter auch etwas mehr Ruhe geben, um 
sein Spiel zu pfeifen. Ich persönlich denke, dies 
würde unseren jungen Nachwuchs-Schiedsrich-
ter sehr entgegen kommen, denn es gebe dann 
nur noch zwei Spieler auf dem Platz, die das 
Recht eines Gespräches (in angemessenem Ton) 
hätten. Eine Zuwiderhandlung wird mit Gelb 
bestraft werden und es würde viel mehr Ruhe 
auf dem Spielfeld einkehren.

PS: Am Samstag schaute ich ein Spiel der KK 
Mitte an, dort dauerte die zweite Halbzeit 
FÜNFUNDSECHZIG Spielminuten, weil der 
junge Schiedsrichter ständige Diskussionen mit 
allen Anwesenden führen durfte! Er hat seine 
Sache beachtlich durchgeführt, da es kein ein-
faches Spiel war.

Erkenntnisse aus den letzten Spielen:
Voller Stolz blicke ich auf unsere Zweite. Der 
schnelle Zweitore-Rückstand konnte gegen 
starke Mühlrieder zu einem wichtigen 3:2 Aus-

Mike  
Schaeffer,  
Abteilungs-
leiter Jürgen Schmid,  

Übungsleiter

wärtssieg gewandelt werden. Einen großen 
Anteil daran hatte der Neuzugang Christian 
Martin, der mit einem Zweitspielrecht seine Stu-
dienzeit in Augsburg sportlich bei uns verbringt. 
Das große Verletzungspech blieb uns leider bei 
der ersten Mannschaft treu. Mit einem Blitz-
start gingen wir gegen die hoch- und teilweise 
über motivierten Mühlrieder in Führung. Da-
vid Schmid bereitete den Treffer von Jonathan 
Rettig mustergültig vor. Danach verpassten wir 
mit hochkarätigen Chancen die Führung auszu-
bauen. Einen Bruch bekam unser Spiel dann mit 
den schweren Verletzungen von Fabian Schmid 
(Achilles), Benni Dengler (Kiefer) und Christi-
an Fischer (Leiste). Der 1:1 Ausgleich durch ein 
unglückliches Eigentor war dann bezeichnend 
für unsere „Glückssträhne“ und der 2:1 Treffer 
nur noch frustrierend.

Nächstes Auswärtsspiel: 
06.05.2017  | 15 Uhr 
SC Oberbernbach  -  TSV Dasing

Unterstütze 
das Team!

Hast Du auch  
schon einen?
Der TSV- 
Fan-Schal.  
Jetzt erhältlich
Unterstütze 
das Team!

Zum heutigen Gast, dem WF Klingen:
Mit WF Klingen stellt sich heute ein Gast vor, 
der ums Überleben kämpft. Frank Lasnig hat 
der Truppe neue Impulse eingehaucht und mit 
den Jäger-Brüdern sind die Leistungsträger ge-
nannt!

Infos zu unseren Teams:
Beide Mannschaften werden die Antwort auf 
dem Platz zeigen, was Vereinsleben und – Philo-
sophie, Teamgeist, Wille und den einzigartigen 
ROT-SCHWARZEN-CHARAKTER betrifft. 
Ich bin stolz auf die Saisonleistung unserer bei-
den Teams und dass es einmal auch Nieder-
schläge geben würde, sollte uns klar gewesen 
sein. Als Trainer möchte ich aber auch die „in-
nere Ruhe“ aller Vereinsverantwortlichen loben, 
die den Blick auf das Wesentliche nie verloren 
haben. Wir sind im Aufbau einer neuen Gene-
ration, die uns noch viel Freude machen wird!
 Euer Jürgen


