VEREIN(T)

GEGEN DAS CORONA-VIRUS
Vielen Dank für eure Solidarität!

Teilnahme nur mit
Erfasst die Kontaktdaten
symptomfreiem
aller
Teilnehmer
beim
Duell der Spielführer: Simon Gilg und Simon Fischer lieferten sich eine packende Auseinandersetzung Gesundheitszustand
Training/Spiel
die Dasinger gingen zwar beim 0:2 leer aus - der Pöttmeser Top-Torjäger
blieb diesmal aber ohne Treffer
gegen die Dasinger.

Abstandsregel (1,5 m)
außerhalb des Spielfelds
immer einhalten

Mund-Nasen-Bedeckung
tragen, falls Abstand nicht
eingehalten werden kann

Maximal zugelassene
Zuschauerzahl beachten

Waschmöglichkeiten
schaffen

Teilnehmer über
Hygieneregeln informieren

Kilian Lindermayr
unterstützte nach
fünfjähriger Pause
unser drittes Team
Vor dem Training/Spiel
- beim Spitzenreiter
FCgründlich
Schrobenhausen
Materialien
I hatte
er bei seinem
reinigen und
desinfizieren
zweiten Einsatz aber
eine hohe Hürde zu
meistern.

Mehr Infos findet ihr unter www.zusammenhalt.bayern

TSV
1958
Dasing
Heimspiele am 11. 10.2020
12:30 Uhr
TSV Dasing III - SC Griesbeckerzell II

16:00 Uhr
TSV Dasing I - SV Thierhaupten I

SERVUS ROT-SCHWARZE
FAN-GEMEINDE!
Grüß Gott, zum letzten Vorrunden Heimspiel der XXL
Saison 2019/20 !?
Nur nochmal zur Verdeutlichung, eigentlich würden wir
ja die Vorrunde der Saison
2020/21 spielen. Die Tabelle
hat auf Grund der vielen SpielMike
absagen (Corona-Fälle) kein
Schaeffer,
klares Bild.
AbteilungsDer SV Thierhaupten, den
leiter
wir heute zum tabellarischen
Nachbarschafts Duell mit seinem Anhang
recht herzlich begrüßen, befindet sich auf Platz
9 mit 18 Einsätze und 21 Punkten, ein Platz vor
uns, dem TSV Dasing - 19 Spiele - 20 Punkte.
Grundsätzlich muss ich der Mannschaft und
den Verantwortlichen meinen Respekt zollen,
wie sie die Nackenschläge wegstecken! Dezimierung des Kaders durch Verletzungen - Ab-

DIE CORONA-WARN-APP:

UNTERSTÜTZT
UNS IM KAMPF
GEGEN CORONA.
Jetzt die Corona-Warn-App herunterladen
und Corona gemeinsam bekämpfen.
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gänge - (Corona) - kein einsatzfähiger Torwart!
Urlaub Studium - weggesteckt haben, und immer wieder nach Lösungen suchten.
Ich erkenne seit diesen Tagen auch einen noch
besseren Team Spirit - die Mannschaft ist noch
galliger geworden. Frei nach dem Motto „Jetzt
erst Recht“.
Wir können noch nicht erwarten das unsere
Jungs auf Augenhöhe mit der Kreisliga Spitze
sind, deren Kader jede Saison neu zusammengestellt werden. Unser Ziel ist es, diese Saison
einen guten Mittelfeldplatz anzustreben und
die Mannschaft auf den nächsten Schritt vorzubereiten.
Ich hoffe, die Jungs geben sich die Zeit und
zeigen weiterhin, wie zuletzt in Burgheim, ihr
Potenzial - Team Spirit - Einsatzfreude und
Spielwitz auch für die Saison 2021/ 2022!
Ich freue mich auf ein spannendes faires Spiel!
Bleibt`s g`sund und sportlich!


Euer Mike

Schlagzeilen des
Trainerteams
Allgemeine Informationen:
• Die CORONA-Pandemie lässt seit zwei Wochen viele angesetzte Paarungen in den unteren Ligen ausfallen, ob dies nun begründet ist oder von den Vereinen aufgrund der
sportlichen Verletzungsmisere ausgenützt
wird, bleibt spekulativ. Dadurch ist der angesetzte Liga-Pokal-Wettbewerb jedoch wieder
in Frage gestellt, da die Punktspiele Vorrang
für die Wiederneuansetzung haben.
Erkenntnisse aus den letzten Spielen:
• Team B-Klasse: Aufgrund der Personalsituation wird unsere AH die Punkterunde zu
Ende spielen und zeigt hier ihr großes Vereinsherz, damit wir als TSV Dasing unsere
Aufgabe in der Runde auch erfüllen. Dies
bedarf jedoch noch einige Vorbereitung (z.B.
Spielberechtigungsanträge usw.), so dass das
Spiel letztes Wochenende noch verschoben
werden musste.
• Team A-Klasse: Eine enttäuschende Vorstellung bot unsere 2.Mannschaft im Derby
gegen den BC Rinnenthal II. Der „blutleere“ Auftritt unseres jungen Teams wurde
mit der 0:5 Klatsche deutlich aufgezeigt.
Die Ursachen sind vielschichtig, einer der
Hauptgründe ist sicherlich die teilweise
fehlende sportliche Fitness, aber auch eine
Einstellungssache jedes Einzelnen. Eventuell
kommt hier das spielfreie Wochenende vor
dem dann nächsten Derby in Sielenbach gerade recht.

• Team Kreisliga: Die einzig kritische Situation
im Spiel war gleich nach Anpfiff, als in der
2.Minute der Heimstürmer Fetsch vor unserem Aushilfstorwart Norbert Aulinger auftauchte. „Norre“ konnte die
1:1-Situation glänzend parieren. Ab da hatten wir das
Spiel im Griff und selbst die
Höhe des Auswärtssieges mit
5:1 Toren war unstrittig. Imponierend war die gesamte
Teamleistung von „Nr. 1-17“,
worüber Trainer meist philosophieren. Jedoch möchte Jürgen Schmid,
ich hier nochmals auf Norre Übungsleiter
Aulinger eingehen, der mit
seiner Hilfe nicht nur das Vereinsgut „Hilfsbereitschaft“ lebt, nein, der auch jahrzehnte
lange Verbundenheit nicht vergisst. Vor 25
Jahren (!!) durfte ich als Trainer den Norre
aus der Jugend des BC Aichachs bei den Senioren in Affing als Talent begrüßen und seinen
Weg bis hin zur Bayernliga verfolgen. Jetzt
hilft er unserem jungen Team und ist in jeder
Hinsicht ein Vorbild. Ich weiß, er liest dies
nicht gern, denn im Mittelpunkt stehen „ist
nicht sein Ding“, aber was gesagt/geschrieben werden muss, muss geschrieben werden.
Danke Norre!
Zum heutigen Gast:
• Der SC Griesbeckerzell kommt mit seiner
Reserve zwar als Vorletzter, doch der Tabellenstand sollte nicht täuschen. Seit der Neuansetzung der Saison nach dem Lockdown
hat das Team kein Spiel verloren.
• Der SV Thierhaupten konnte sein Spiel letztes Wochenende gegen Langenmosen nicht

austragen, so dass sie die Zeit sicherlich nutzen konnten, um die vorherige 0:4 Niederlage gegen Alsmoos-Petersdorf zu verdauen.
Mit 22 Punkten und dem Tabellenplatz 8 ist
man als Aufsteiger sicherlich zufrieden. Das
Hinspiel vor knapp einem Jahr verloren wir
mit dem Treffer in der Nachspielzeit mit 1:2.
Beachtenswert ist die Erfahrung „im Team“.
Der Hauptanteil der bisher erzielten 30 Treffer geht auf Spielertrainer Armbrust (7 Tore,
36 Jahre), Stürmer Ullmann (8 Tore, 29 Jahre) und Ex-Profi Dominik Reinhard (6 Tore,
35 Jahre). Ebenso unangenehm ist die körperlich robuste Spielart um Kapitän Sebastian Tyroller.
Infos zu unseren Teams:
• Team Kreisliga: Wir wollen dort weitermachen, wo wir in Burgheim aufgehört haben.
Einzig unsere Probleme bei hochstehenden
Pressing-Situationen des Gegners müssen
wir an unserer Ballsicherheit weiter arbeiten.
Vermutlich wird uns Tobi Jedlicka mit der
Verletzung aus Burgheim fehlen, doch mit
Max Kanzler steht ein adäquater Ersatz zur
Verfügung.
• Team A-Klasse: spielfrei
• Team B-Klasse: Das Team um die AH-Verantwortlichen Marcello T., Marcus S. und
Musti Ö. freuen sich auf das Vorspiel der
Ersten und werden ihr Können in der einen
oder anderen Situation bestimmt zeigen.



Für das Trainerteam
Euer Jürgen

Die Arbeiten laufen weiter - die Firma Schmuttermair
hat die Erdarbeiten wieder aufgenommen - in Kürze
kann das neue Gartenhaus der Firma Pletschacher
errichtet werden

Infos aus der Juniorenabteilung von Reini
Norbert „Norre“ Aulinger hat sich wieder
die Torhüter-Handschuhe übergestreift
- der Übungsleiter
unserer C-Jugend
hilft in der prekären Sitaution noch
einmal aus - das
gesamte TSV-Team
ist begeistert und sagt
herzlich „Danke“.

Auch Gerald Greiner
hat seine Eishockeykuven umgetauscht
und stand nach mehreren Jahren wieder
im Team 2 als Keeper
zur Verfügung - besten Dank!

Die ersten drei Spieltage der neuen, kurzen
Spielrunde 2020 im Juniorenfußball sind nun
absolviert. Wie wir alle sehen konnten, ist
dies mit erheblichen Aufwand verbunden –
nur gemeinsam ist dies auch zu bewältigen.
Wir, die Juniorenfußball-Abteilung dürfen
uns für die Unterstützung, die durch Eltern,
Betreuern und Trainern geleistet werden, dafür schon einmal bedanken. Aber auch bei
den Nachwuchsfußballern, die sich dieser
Herausforderung stellen und die geforderten
Hygiene-Bedingungen vernünftig annehmen und umsetzen. Gemeinsam hoffen wir,
dass wir nun auch durch die Herbstzeit, die
aufgrund der kühlen und nassen Wetterbedingungen zusätzliches abfordern, gut und

Trotz großer Gegenwehr gingen Peter
Messerer (vorne) und
Simon Pfaffenzeller
bei der SG Adelzhausen/Sielenbach am
Mittwochabend mit
1:3 leer aus.

gesund kommen. Sportlich sind alle Mannschaften auf einen guten Weg, auch wenn die
erhofften Ergebnisse nicht immer umgesetzt werden können. Der Fußball- und Teamgeist steht aber über allen und
da machen alle Nachwuchsmannschaften mit ihren Trainern einen tollen Job.
Bleibt`s sportlich und g`sund
Reini Rummel

Infos und Bilder der Juniorenfußballer
unter www.tsv-dasing.com

Reinhold
Rummel,
Übungsleiter
Junioren

