
Heimspiel am 29.08.2021

13:00 Uhr 
TSV Dasing II - FC Igenhausen I

15:00 Uhr 
TSV Dasing - SC Griesbeckerzell
Vorschau
Mittwoch, 01. September 2021  
um 18:15 Uhr
TSV Dasing II - DJK Stotzard I

Duell der Spielführer: Simon Gilg und Simon Fischer lieferten sich eine packende Auseinandersetzung - 
die Dasinger gingen zwar beim 0:2 leer aus - der Pöttmeser Top-Torjäger blieb diesmal aber ohne Treffer 
gegen die Dasinger.

Kilian Lindermayr 
unterstützte nach 
fünfjähriger Pause 
unser drittes Team 
- beim Spitzenreiter 
FC Schrobenhausen 
I hatte er bei seinem 
zweiten Einsatz aber 
eine hohe Hürde zu 
meistern.

TSV
1958
Dasing

VEREIN(T) 
GEGEN DAS CORONA-VIRUS

Mehr Infos findet ihr unter www.zusammenhalt.bayern

Vielen Dank für eure Solidarität!

Teilnahme nur mit 
symptomfreiem 
Gesundheitszustand

Waschmöglichkeiten 
schaffen

Erfasst die Kontaktdaten 
aller Teilnehmer beim  
Training/Spiel

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

Teilnehmer über 
Hygieneregeln informieren

Vor dem Training/Spiel 
Materialien gründlich 
reinigen und desinfizieren

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

Maximal zugelassene 
Zuschauerzahl beachten



SERVUS ROT-SCHWARZE  
FAN-GEMEINDE!

Sehr geehrte Gäste, geschätz-
te Fangemeinde von Rot-
Schwarz,

ich freue mich, Sie im Namen 
des TSV Dasing begrüßen zu 
dürfen. Zum 3. Heimspiel der 
Saison in der KL-Ost steht 
gleich ein weiteres Lokalderby 
auf dem Spielplan. Hierzu hei-
ße ich neben dem Schiedsrich-
tergespann der KL-Ost und 
der A-Klasse auch die Verant-

wortlichen und die Fans vom SC Grießbecker-
zell herzlich willkommen. 

Auch wenn wir nicht unseren vollständigen 
Kader aufbieten können, Urlauber-Verletzten-
liste, vertraue ich auf unsere Jungs, dass diese 
alles in die Waagschale werfen um die Heim-
serie mit dem dritten Sieg weiter auszubauen. 
Wenn die Mannschaft nur annähernd den Ein-

Mike  
Schaeffer,  
Abteilungs-
leiter

satz von Mittwochsspiel beim 2:3 gegen Are-
sing wiederholen kann und das Spielglück mal 
auf unsere Seite fällt, können wir uns auf ein 
spannendes Derby freuen.

Im Vorspiel trifft unser Perspektivkader im 
ersten Heimspiel der A-Klasse Aichach auf 
die 1. Mannschaft des FC Igenhausen. Die ich 
mit ihren Verantwortlichen und Anhang recht 
herzlich begrüße.

Der Start in die Runde war sicherlich nicht 
nach dem Anspruch von unserem neuen  Trai-
ner Christian Schlosser 0 Punkte 3:13 Tore ge-
gen zwei Aufstiegsaspiranten. Wie ich unseren 
neuen Coach kennengelernt habe wird er, auch 
wenn er wieder für die 1. Mannschaft Spieler 
abstellen muss, alles daran setzen in dem Kel-
lerduell Igenhausen 0 Punkte 1:9 Tore den ers-
ten Sieg einzufahren.

Freuen wir uns dass der Ball wieder rollt und 
helfen wir alle mit, dass die Saison kein weite-
res Opfer der Pandemie wird. Achten wir auf 
Abstand, auf die eigene Gesundheit, und die 
des Nachbarn beim heutigen Spiel sowie den 
Rest der Saison. 

UNSERE FANS SIND MIT (ABSTAND) DIE 
BESTEN !

Bleibt‘s gsund und sportlich,

 Euer Mike 

Schlagzeilen  des 
Trainerteams 

Allgemeine Informationen:
Die körperliche Belastung für die Ama-
teur-Fußballer ist extrem, welche z.B. in der 
Kreisliga im August mit zwei englischen Wo-
chen starteten und somit sechs Punktspiele in 
drei Wochen absolvieren. Dies zollt großen Re-
spekt für die Sportler! Aufgrund der verständ-
lichen Urlaubsplanungen der Jungs nach den 
Lockdowns, dem Fehlen und damit verbunde-
nen Trainingsrückständen, birgt die Belastung 
der restlichen Spieler aber auch ein großes 
Verletzungsrisiko. Unsere personelle Situation 
wird sich erst Mitte September verbessern, bis 
dahin gilt es „Zähne zusammen beißen“!

Erkenntnisse aus den letzten Spielen:
•  TSV Rain II 0:6; Vier Gegentore in 18 Mi-

nuten, die durch leichtsinnige und einfache 
Fehler von unseren Jungs unterstützt wur-
den, gaben den Ausschlag für die hohe Nie-
derlage. Etwas positives konnten wir dem 
Spieltag aber abgewinnen, mit Marc Baum-
gärtner und Luis Göttler gaben zwei A-Juni-
oren ihr Debüt in der Ersten und halfen uns 

Jürgen Schmid,  
Übungsleiter

in der aktuell engen Perso-
nalsituation.  

• BC Aresing 2:3; Nach einer 
verschlafenen ersten Halb-
zeit (0:2) zeigte unser Team 
eine engagierte Leistung, die 
trotz des zwischenzeitlichen 
Ausgleichs (Tore Ögünc, Va-
jagic) nicht belohnt wurde. 
Bei Fabio Gastl deutete sich 
eine weitere Muskelverletzung an. Einziger 
Lichtblick war der Kurzeinsatz von Marco 
Ruppenstein nach fast zwei Jahren Verlet-
zungsphase und unzähligen Arzt- und Be-
handlungsterminen.

Zum heutigen Gast:
•  Beim SC Griesbeckerzell zeigen die Ergeb-

nisse der ersten Spiele klar, dass dort weiter 
gemacht wird, wo er seit Jahren „bastelt“, am 
Aufstieg in die Bezirksliga. Der mit höher-
klassig erfahrenen Spielern (Kefer-Brüder, 
Landes, Schweizer) bestückte Kader wurde 
mit den Bezirksliga-Spieler Nicolas Koch, 
sowie TW Häring noch verstärkt. Daraus 
dürfte es nur eine logische Konsequenz der 
letztjährigen Platzierungen (3/2/4/3/2.Platz) 
geben. Die Konstanz des SVG, in den letzten 
5 Saisonen immer Platz 4 oder besser belegt 
zu haben, ist schon beeindruckend.

Für das Trainerteam 
 Euer Jürgen



Die mitgereiste Dasinger Fans-Gemeinde fieberte vergeblich in Aresing -
am Ende mussten sie ebenfalls die bittere Auswärtsniederlage mit nach  
Hause nehmen.



Christoph Schulz 
konnte sich trotz 
einer starken Vorstel-
lung beim Aufsteiger 
BC Aresing mit 
seinem Team nicht 
durchsetzen - 2:3 
lautete das Endree-
sultat.

Vergeblich bemühte sich Maximili-
an Kanzler mit der dezimierten
zweiten Garnitur beim Mitfavori-
ten SV Obergriesbach - 2:7 war
das ernüchternde Ergebnis.

Der TSV- 
Fan-Schal.  
Jetzt erhältlich!
Unterstütze 
das Team!

Christian 
Schlosser,  
Übungsleiter

Allgemeine Informationen:
Aktuell ist die Personaldecke sehr dünn, was 

durch weitere Verletzungen 
(Davis Collin und Müller 
Nico) es nicht leichter macht. 
Die Zweite steht erneut vor ei-
ner englischen Woche (Sonn-
tag gegen Igenhausen – Mitt-
woch gegen Stotzard), in der 
man versuchen wird die ers-
ten Punkte einzufahren! Zum 
Glück kann man nun wieder 
auf einige Urlaubsrückkehrer 
zurückgreifen! Man merkt, was 
für ein großer Zusammenhalt 
herrscht, da man immer ver-

sucht beide Mannschaften schlagkräftig auf-
zustellen und jeder einzelne Spieler brennt für 
Rot Schwarz alles zu geben.

Erkenntnisse aus den letzten Spielen:
•  TSV Aindling II 1:6, Nach einer kämp-

ferisch tadellosen 1.Halbzeit in der man 
nach 7. Minuten durch einen sehenswer-
ten Distanzschuß von Dominik Palluch in 
Führung ging musste man in der 45.Minute 
durch einen unnötigen Elfmeter den Aus-
gleich hinnehmen. Aindling kam in der 
2.Halbzeut mit vollem Elan aus der Kabine 
und konnte in kürzester Zeit auf 1:3 stellen. 
Umso länger die Partie ging umso mehr 
schwanden die Kräfte und man ergab sich 
zum Teil kampflos der immer wieder anlau-
fenden Aindlinger Offensive.  

• SV Obergriesbach 2:7,Nach einer Gebrauch-
ten 2 Halbzeit, die Obergriesbach mit 4:0 do-
minierte, konnte man sich in der 2.Halbzeit 
stabilisieren und gestaltete die Partie offener. 
Leider konnte man auch hier nichts Zähl-
bares mitnehmen. Positiv mitnehmen sollte 
man die Kämpferische und taktische Leis-
tung, die man in der 2.Halbzeit zeigte.

Zum heutigen Gast:
• Der FC Igenhausen bestreit seine zweite 

Saison in der A Klasse und will sich sicher-
lich im Vergleich zum Vorjahr verbessern. 
Igenhausen steht nach zwei Spielen und 
null Punkten mit dem Rücken zur Wand, es 
ist daher zu erwarten, dass Igenhausen auf 
Sieg spielen wird. Es erwartet uns daher ein 
schweres und sicherlich hart umkämpftes 
Spiel.

Für das Trainerteam 
 Euer Christian

Informationen zu unserem 
A-Klassen-Team


