
Heimspiel am 12.09.2021

15:00 Uhr 
TSV Dasing I - BC Rinnental I 
 
9:45 Uhr | B-Junioren 
SG TSV Dasing - TSV Diedorf

13:00 Uhr 
TSV Dasing II - BC Rinnental II

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 Fan Gemeinde von Rot-
Schwarz

Ich freue mich, Sie im Namen 
des TSV Dasing zum vierten 
Heimspiel der Saison begrü-
ßen zu dürfen in der Kreisliga 
und der A – Klasse Ost. Zwei 
Lokal Derby stehen auf dem 
Spielplan.

Hierzu heiße ich neben dem 
Schiedsrichtergespann der Kreisliga Stefan He-
ckenstaller, Moritz Hägele und Heinz Vollmair 
und in der A – Klasse Heinz Boser auch die 
Verantwortlichen und die Fans vom BC Rin-
nenthal herzlich willkommen.

Wenn unser Team den Focus, die Power, den 
Willen, die Geduld und die geschlossene 
Mannschaftsleistung von der Vorwoche auf 
den Platz bringt, können Sie auch gegen einen 

Mike  
Schaeffer,  
Abteilungs-
leiter

qualitativ besser besetzten Kader vom BCR für 
eine weitere Überraschung sorgen. 

Für unseren Perspektiv Kader gilt es, sich end-
lich mal als Team zu präsentieren, jeder einzel-
ne ist wichtig, aber gewinnen kann man nur als 
Team. Bin gespannt, ob das heute gegen den 
BCR im Vorspiel einige verinnerlichen können 
und alles für das Team geben.

Ganz besonders freue ich mich, dass am 18.9. 
2021 der Liga Spielbetrieb für alle Jugend-
mannschaften wieder startet.

Wie sehr die Jugend ihren Sport vermisst hat, 
konnte man am Samstag bei unserem Vorbe-
reitungsturnier der G – D-Jugendlichen erle-
ben. Durch die Disziplin der Spieler, Trainer 
und den mitgereisten Fans und der Beachtung 
der noch vorhandenen Corona – Regeln, stand 
einem bunten Treiben auf und neben dem 
Platz für Jung und Alt nichts im Wege.

Ich bedanke mich bei allen Sponsoren freiwilli-
gen Helfern – Müttern, Vätern, Trainer und ak-
tiven Spielern für ihren Einsatz. Ohne die wäre 
so eine tolle Veranstaltung von Rot-Schwarz 
nicht möglich.

Auch wenn die 3G - Regel bei Sportveranstal-
tungen im Freien gefallen ist, achten wir wei-
terhin auf die eigene Gesundheit und die un-
seres Nachbarn! 

UNSERE FANS SIND MIT (ABSTAND) DIE 
BESTEN !
Bleibt‘s gsund und sportlich, Euer Mike 

Schlagzeilen  des 
Trainerteams 

Allgemeine Informationen:
Nach sieben Spieltagen mit weinigen Nach-
holspielen zeigt es sich, dass die diesjährige 
Kreisliga Ost eine fast schon „extrem unbere-
chenbare“ Liga darstellt. Jedes Team hat min-
destens schon eine Niederlage bezogen und 
der Punkteunterschied zwischen dem Ersten 
(aktuell Langenmosen mit 13 Pkt.) und dem 
Zwölften (aktuell Aresing mit 9 Pkt.)  beträgt 
nur vier Punkte!

Erkenntnisse aus den letzten Spielen:
•  SC Griesbeckerzell 2:1; Trotz des frühen 

Rückstands ließ sich unser junges Team 
nicht aus dem Konzept bringen und konn-
te sich „freispielen“ Letztendlich waren wir 
diejenigen, die zum Ende des Spiels mehr in-
vestierten und somit nicht ganz unverdient 
die Zeller erstmalig in der Kreisliga bezwin-
gen konnten. Überragend an diesem Tag war 
Rückkehrer Gabriel Ögünc nicht nur seiner 
zwei Tore wegen!  

Jürgen Schmid,  
Übungsleiter

• SSV Alsmoos-Petersdorf 
2:1; Basis des Auswärts-
dreiers war die gute Defen-
sivleistung des kompletten 
Teams und eine zum Ende 
hin „stärkere Auswechsel-
bank“ als es das Spitzenteam 
aus Alsmoos dieses Wo-
chenende hatte. Torschütze 
waren Stefan Baumüller und 
Milan Vajagic.

Zum heutigen Gast:
•  Der BC Rinnenthal steht tabellarisch noch 

nicht dort, wo er in den letzten Jahren un-
aufhaltsam plant zu stehen, im vordersten 
Tabellendrittel. Der Kader ist jedoch so 
glänzend bestückt, dass der Nachbar si-
cherlich von Spiel zu Spiel weiter nach oben 
klettern wird. Allein schon der überzeugen-
de 3:1 Sieg vor zwei Wochen gegen den BC 
Aichach zeigte das Potential. Neben den bay-
ernligaerfahrenen Spielern, wie Co-Trainer, 
Samet Kurt oder Marco Surauer spielen auch 
einige „Dasinger“ beim BCR u.a. Michael 
Fesenmayr, Rafael und Benedikt Engl. Das 
Auswärtsspiel in der letzten Saison gegen 
den BCR, welches wir klar mit 1:4 verloren 
haben, sollte uns warnen überheblich zu 
agieren.

Für das Trainerteam 
 Euer Jürgen



In der Kath. Pfarrgemeinde St. Radegundis trauten sich Andrea und Chris-
toph Schulz – die Fußballer des TSV Dasing standen nach der Traunung 
Spalier und gratulierten dem frisch vermähten Brautpaar



Sebastian Martin 
kehrte mit seinem 
Team aus Alsmoos 
mit einem unerwar-
teten 2:1-Auswärts-
erfolg heim - nun 
wartet im Heimderby 
gegen den BC Rin-
nenthal eine weitere 
schwere Prüfung.

Luis Göttler und die A-Junioren des 
TSV Dasing starteten mit einem 
7:2-Auswärtserfolg  bei der SG 
Obergriesbach in die Vorbereitung 
auf die neue Spielrunde.

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

Christian 
Schlosser,  
Übungsleiter

Allgemeine Informationen:
Leider hat sich an der Personellen Situation der 

2.Mannschaft nicht viel zum 
Positive entwickelt. Es kamen 
erneut zwei Spieler (Lukas 
Müller, Nico Müller) auf die 
verletzten Liste. Positiv ist das 
man einen sehr guten Unter-
bau im Verein hat und somit 
auf die A-Jugend zurückgrei-
fen kann, die uns personell 
wie auch spielerisch aus der 
schwierigen Situation helfen 
konnte. Erfreulich ist, dass mit 
Raphael Pauer und Collin Da-
vis wieder zwei „Routiniers“ 

ins Mannschaftstraining einstiegen und nun 
langsam an die Mannschaft herangeführt wer-
den.

Erkenntnisse aus den letzten Spielen:
•  DJK Stotzard 0:2, in einer offenen ersten 

Halbzeit die durch einen individuellen Feh-
ler Stotzard mit 0:1 für sich entscheiden 
konnte, kam man nur schwer aus der Halb-
zeit. Die 2.Hälfte war geprägt durch die rup-
pige Gangart der Gäste, von der man sich 
anstecken lies und sich nicht mehr auf die 
eigene Spielweise konzentrierte. Krönender 
Abschluss war die Rote Karte von Max Cla-
ßen. In Unterzahl musste man dann noch 
das 0:2 hinnehmen. Leider wurde das Pres-
sing der letzten 15 Minuten nicht belohnt 
und man musste sich in der Summe zu 

Recht 0:2 geschlagen geben.  

•  SV Ottmaring 2 - 1:4, nachdem Ottmaring 
schnell im ersten Durchgang mit 1:0 in 
Führung ging konnte man Mitte der Ersten 
Halbzeit noch den Ausgleich erzielen, ehe 
man durch eigene gravierende Fehler Ott-
maring zum 1:2 und 1:3 einlud. Die Aus-
richtung der 2.Halbzeit war klar, doch durch 
eine leidschaftslose Leistung konnte man 
sich nicht mehr ran kämpfen und musste 
noch das 1:4 hinnehmen.

Zum heutigen Gast:
•  Der BC Rinnenthal 2 der ein altbekannter 

für mich ist wird mit 4 Punkten aus 5 Spielen 
alles andere als zufrieden sein, ich gehe da-
von aus das Rinnenthal alles rein legen wird, 
um die 3 Punkte zu entführen.

Für das Trainerteam 
 Euer Christian

Informationen zu unserem 
A-Klassen-Team


