
Heimspiel am 16.10.2021

15:00 Uhr 
TSV Dasing - TSV Burgheim 
10:30 Uhr 
TSV Dasing E2 - TSV Kühbach E2 
SG TSV Dasing/Laimering C-Jun - SG Paar/Eisbachtal

11:30 Uhr 
TSV Dasing E1 - SF Friedberg E1

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!

Im Namen des TSV Dasing 
begrüße ich den TSV Bur-
gheim mit seinem Betreu-
erstab, die mitgereisten Fans 
und die Verantwortlichen. An 
die Verantwortlichen die einer 
Spielverlegung auf den 16. Ok-
tober zugestimmt haben ein 
Dankeschön von Rot-Schwarz. 
Begrüßen möchte ich auch den 
Schiedsrichter der heutigen 
Begegnung Lukas Nartschick 
mit seinen beiden Assistenten 
Florian Pioch/ Fatith Darici 

und die Fans und Förderer von Rot-Schwarz
Apropos Förderer und Ehrenamt: 
Ich weiß nicht ob ihr es schon wusstet:  Faszi-
nation Amateurfuflball!
In Deutschland finden jedes Wochenende 
80.000 Spiele in den Amateurligen von der 
E-Jugend bis zur Landesliga statt. Die Mitglie-
derzahl im Amateurfuflball beträgt circa 6,8 
Millionen die wiederum in 25.600 Vereinen 
und 169.000 Mannschaften vereint sind.
Aber ohne die 1,7 Millionen ehrenamtlich und 

Mike  
Schaeffer,  
Abteilungs-
leiter

freiwillig engagierten würde diese Maschinerie 
schwer ins Stocken geraten. Unsere Fußball-Ab-
teilung mit 14 Mannschaften, 160 Jugendlichen 
sowie 60 Senioren könnte ohne ehrenamtlich 
und freiwillig engagierte Helfern in der Vor-
standschaft, Jugendleitung, Trainerstab, Eltern, 
Mitglieder, Verwaltung/Administration, die 
vielfältigen Aufgaben der ganzen Woche über 
nicht schultern. Vergelt‘s Gott dafür!
Ja genau, bevor ich‘s noch vergesse, sollte sich 
nach diesen Zeilen jemand angesprochen 
fühlen sich in der Rot-Schwarzen Fußball Ge-
meinschaft einbringen zu wollen, würden wir 
uns natürlich über jede ehrenamtliche Unter-
stützung und wenn‘s auch nur ein paar Stunden 
in der Woche sind, freuen. Unsere Aufgaben 
sind vielfältig. Sprechen Sie uns an! 
Amateurfußball steht für Lebensfreude, Spaß 
am Spiel, für Können und soziales Miteinan-
der, für Verantwortung und Persönlichkeits-
entwicklung. Im Amateurfuflball erleben und 
verinnerlichen die Menschen fundamentale 
Werte unserer Gesellschaft. Nun der Worte 
sind genug gewechselt lasst das Spiel beginnen! 

Bleibt‘s gsund und sportlich, 
Euer Mike 

 Immer weiter schreitet die Feritg-
stellung des neuen Service-Gebäu-
de - nun wurden bereits die Rollä-
den montiert und die elektrische 
Steuerung angebracht.

Erfolgreich präsentierte sich die zweite Mannschaft zusammen mit Trainer Christian Schlosser um die 
neue Bandenwerbung von Gönner Fischer-Hohner Entsorgung



Schlagzeilen  des 
Trainerteams 

Allgemeine Informationen:
Zunächst möchte ich mich bei 
den Verantwortlichen des TSV 
Burgheim bedanken, die einer 
Spielverlegung zugestimmt ha-
ben. Somit genießen wir heute 
ein zweites Mal hintereinander 
Heimrecht und unsere Spieler 
können noch im Anschluss ihre 
„Dasinger Weinfest – Ersatz-
veranstaltung“ durchführen. 
Vielen Dank!

Erkenntnisse aus den letzten Spielen:
•  FC Rennertshofen 1:1; Nicht weniger als fünf 

Spielermussten wir aufgrund von Verletzung 
und Abwesenheit zur Vorwoche ersetzen. 
Als dann noch David Gilg kurzfristig beim 
warmup ausfiel, Maxi Claßen sich zu Beginn 
des Spiels in einem Zweikampf verletzte, sein 
Ersatz Ilkay Ayyildiz nur fünf Spielminuten 
vor seinem verletzungsbedingen Ausschei-
den agierte, hatten wir nach knapp fünfzehn 
Spielminuten eine um sieben Positionen 
veränderte Aufstellung zu Vorwoche. Trotz 
überlegener Feldanteile und weit mehr Ball-
besitz, gelang es uns nicht, aus der Vielzahl 
der Chancen einen Auswärtssieg zu errin-
gen. Wir mussten eher kurz vor Schluss da-
rum zittern, als einige Konter des FCR nur 
noch mit größtem Einsatz durch unseren 
TW Maxi Stahler verhindert werden konn-
ten.  

 

Jürgen Schmid,  
Übungsleiter

• SV Thierhaupten 3:0; Nachdem wir in der 
letzten Saison zweimal gegen den SVT ver-
loren hatten, war dies genug Motivation, um 
eine tadellose Spielleistung aufs Parkett zu 
legen. Der 3:0 Heimsieg war verdient! Auf-
grund der langsam besser werdenden Ver-
letzten- und Krankheitsliste hatten wir wie-
der einen ausreichenden Kader, so dass wir 
den einen oder anderen Rekonvaleszenten 
mit einer kurzen Spielzeit schonen konnten.  
Bedauerlicherweise hat sich David Gilg in 
einem Zweikampf am Knie verletzt, so dass 
sein Einsatz in Frage steht. Sein Ausfall wäre 
bedauerlich, da er langsam (aber sicher) 
wieder zu seiner bekannten Leistungsstärke 
zurückfand.

Zum heutigen Gast:
•  Der TSV Burgheim steht mit fünf Punkten 

im Tabellenkeller und kämpft wohl um den 
Klassenerhalt. Die Mannschaft hatte zu Be-
ginn der Saison mit Spielertrainer Heckel, 
Torjäger Fetsch und Holler namhafte Ab-
gänge. Der aktuelle Spielkader wurde fast 
ausnahmslos mit Jugendspielern ergänzt 
und wie wir selbst wissen, dauert  dieser Pro-
zess der Integration und Akklamation seine 
Zeit. Zu beachten sind neben den positiven 
Ergebnissen (3:1 Sieg gegen Langenmosen, 
0:0 gegen TSV Friedberg) noch die jungen 
Torjäger Lukas und Markus Kugler, sowie 
Luca Manhart (60% der TSV Tore!).

Für das Trainerteam 
 Euer Jürgen

Maximilan Kanzler nimmt derzeit 
große Strapazen auf sich um der 
Mannschaft zu helfen - Anreise 
vom Studiumplatz aus Köln in 
den frühen Morgenstunde und 
dann Punkten mit dem Team

Fällt voraussichtlich 
erneut wegen einer 
schweren Kniever-
letzung länger aus: 
David Gilg, der 
gerade wieder auf 
dem Weg zur alten 
Form war - gute 
Besserung wünscht 
ihm das Team! 



Mit viel Begeisterung bestreiten die E3-Junioren ihre Pflichtspie-
le - zuletzt konnte das Team um Betreuer Christian Paschwitz 
(links) und Markus Mahl (rechts) den ersten Dreier beim 3:1 
gegen den SV Mering einsammeln.

Holz und -Wohndesign Domutatzki -  
ein Partner der TSV-Fußballjunioren 



Marcel Rüffler kommt immer besser in Schwung 
nach seiner auskurierten Muskelverletzung 
- beim 3:1-Heimsieg gegen Wulfertshausen 
steuerte er einen Treffer bei.

Sorgten im Sturmzentrum für 
viel Unruhe - Fabian Richter, 
dem der Führungstreffer gelang 
und Marco Tolj.

Der TSV-Fan-Schal. 
 
Jetzt erhältlich!

Unterstütze 
das Team!

Christian 
Schlosser,  
Übungsleiter

Allgemeine Informationen:
Mittlerweile Kann man wieder aus den Vollen 

schöpfen und möchte die posi-
tive Wirkung des Sieges gegen 
Wulfertshausen mitnehmen.

Erkenntnisse aus den letzten 
Spielen:
• SV Wulfertshausen II 3:1, 
von der ersten Minute an war 
man hellwach und konnte 
bereits nach 30. Sekunden in 
Führung gehen. In der 26.Mi-
nute erhöhte man verdient auf 
2:0 und ging auch so in die 
Halbzeit. In der 2. Halbzeit 

war man wiederum von beginn an wach 
und stellte in der 46. Minute auf 3:0. Lei-

der musste in der Nachspielzeit noch der 
Gegentreffer hingenommen werden. Alles 
in allem gewann man mehr als verdient mit 
3:1.

Zum heutigen Gast:
•  Mit dem TSV Sielenbach erwartet uns ein 

Gegner, der in Schlagdistanz ist. Mit 13 
Punkten steht Sielenbach im Mittelfeld der 
Tabelle.  Auch hier werden wir alles versu-
chen um Punkte mit nach Dasing zu bringen 
und den Anschluss ans Mittelfeld herzustel-
len.

Für das Trainerteam 
 Euer Christian

Informationen zu unserem 
A-Klassen-Team



Seit Mitte September rollt beim 
Fußballnachwuchs das runde 
Spielgerät. Mit viel Einsatzfreu-
de sind dabei in allen Alter-
klassen die Nachwuchsfußbal-
ler im Einsatz. Die Ergebnisse 
sind unterschiedlich - aber dies 
allein ist nicht maßgebend. 
Vielmehr ist es sehr erfreulich, 
dass die zahlreichen Trainer 
und Betreuer Woche für Wo-
che mit den jungen Sportlern 
in den Übungsabenden mit 
gezielten Trainingsinhalten 

den Nachwuchsschulen und fördern. Dass 
dann am Wochenende bei den Spielen nicht 

immer alles perfekt klappt, ist normal und ab-
solut kein Hindernis. Dies sollte dabei immer 
im Fokus stehen, dass jeder Einzelne nur sein 
Bestes abliefern will. Wir, die Verantwortlichen 
in der Fußballabteilung freuen uns, dass in den 
unzähligen Übungsstunden unser Nachwuchs 
fachgerecht bereut wird. Und vor allem, in al-
len Altersklassen die Möglichkeit angeboten 
werden kann, sich im Training und auch Spiel 
weiter zu entwickeln – jeder auf seinem Niveau. 
Wir freuen uns über weitere Nachwuchsfußbal-
ler – besucht einfach die Übungsabende auf der 
alten Sportgelände (G bis E-Junioren) und auf 
der Sportanlage (D- bis A-Junioren). 
Weitere Info dazu auf der Homepage 
www.tsv-dasing.com

Reini Rummel,  
Übungsleiter 
Junioren

Junioren mit unterschiedlichen 
Ergebnissen

A-Jun: Niklas Kormann zog im Derby gegen 
den FC Affing mit seinem Team mit 0:2 den 
Kürzeren.

B-Jun: Es läuft derzeit nicht 
rund: Valentin Gilg und die 
B-Junioren gingen mit 1:3 gegen 
Klingen/Mauerbach leer aus.

Fabian Hiehler und 
die D-Jugend unter-
lagen der SG TSV 
Aindling/Stotzard 
(im Bild Julian Jäger) 
mit 0:4.


