
Heimspiel am 14.11.2021

14:00 Uhr 
TSV Dasing - BC Aichach 
12:00 Uhr
TSV Dasing II - TSV Aindling II
 
Auswärts am 13.11.2021 um 14:30 Uhr
A-Jug SG Pöttmes - SG TSV Dasing
 Auswärts am 14.11.2021 um 11:00 Uhr
D-Jug FC Königsbrunn - TSV Dasing

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



SEHR GEEHRTE GÄSTE, GESCHÄTZTE 
FAN GEMEINDE ,VON ROT-SCHWARZ

Ist Derby Time in Dasing.
Ich darf euch heute recht herz-
lich zu den Heimspielen der 
ersten Mannschaft des TSV 
Dasing gegen BC Aichach als 
auch zum letztem Spiel unseres 
Perspektivkaders vor der Win-
terpause gegen den TSV-Aind-
ling ll herzlich begrüßen. Ein 
besonderer Gruß gilt natürlich 
auch den mitgereisten Gäste 
Fans sowie den eingeteilten 
Schiedsrichtern. 

Vor den beiden Lokalderbys ist es mir eine Ehre 
„Danke zu sagen“ für einen Sportler, der in 37 
Jahre über 1100 Spiele, gut 10.000 Tapverbände 

Mike  
Schaeffer,  
Abteilungs-
leiter

angelegt hat, zu jeder Tages und Nachtzeit für 
Rot-Schwarz, ob Jugend- oder Senior-Spieler, 
in seiner Praxis in Friedberg Hergertsruhstra-
ße erreichbar war. Ja und hier schließt sich der 
Kreis 1984 Landesliga TSV Dasing gegen BC 
Aichach - 
Trainer Gerhard Kitzler - Physiotherapeut/ 
Masseur. KONRAD SCHÖBEN . 
Danke für deine Expertise - Hingabe - Zeit und 
deine Leidenschaft für den Sport und exklusiv 
für unseren TSV DASING. 
Wir alle wünschen Dir für deinen weiteren Le-
bensweg alles gute Gesundheit und ein langes 
selbstbestimmtes Leben. Rot-Schwarz sagt ver-
gelt‘s Gott ! 
Und jetzt wünsche ich uns spannende Spiele 
sechs Punkte für Rot-Schwarz bleibt gesund 
und sportlich ! Ihr wisst ja mit Abstand seid ihr 
die besten Fans !   Euer Mike 

Der Rot-Schwarze Anhang unterstützte das 
Team beim Gastspiel in Friedberg - Top!

Auch im Mühlried wurde das Auswärtsspiel 
angespannt verfolgt.„Danke“ Familie Uschi und Konrad Schöben.



Schlagzeilen  des 
Trainerteams 

Allgemeine Informationen:
Nachdem unser letztes Spiel nach 
Anfrage des TSV Burgheim ver-
schoben wurde, bzw. wir dem 
Verlegungswunsch nachkamen, 
könnten wir den 13. Spieltag qua-
si vom Sofa aus beobachten. Vier 
der sieben durchgeführten Parti-
en endeten Unentschieden, was 
zum einen die Ausgeglichenheit 
der Kreisliga zeigt, aber auch die 
Tatsache, dass jedes Team noch 

um eine bessere Platzierung kämpft.

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 
Warm-up ausfiel, Maxi Claßen sich zu Beginn 
des Spiels in einem Zweikampf verletzte, sein 
Ersatz Ilkay Ayyildiz nur fünf Spielminuten 
vor seinem verletzungsbedingen Ausscheiden 
agierte, hatten wir nach knapp fünfzehn Spiel-
minuten eine um sieben Positionen veränderte 
Aufstellung zu Vorwoche. Trotz überlegener 
Feldanteile und weit mehr Ballbesitz, gelang 
es uns nicht, aus der Vielzahl der Chancen 
einen Auswärtssieg zu erringen. Wir mussten 
eher kurz vor Schluss darum zittern, als einige 
Konter des FCR nur noch mit größtem Einsatz 
durch unseren TW Maxi Stahler verhindert 
werden konnten.  

 

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 ei-
nem Zweikampf am Knie verletzt. Die end-
gültige Diagnose steht nach dem MRT noch 
aus. Sein Ausfall ist extrem bedauerlich, da 
er langsam (aber sicher) wieder zu seiner be-
kannten Leistungsstärke zurückfand.

Zum heutigen Gast:
• Die DJK Langenmosen macht dort weiter, wo 

Sie letzte Saison in der Rückrunde aufhörten. 
Dort waren Sie das beste Team und konnten 
sich so von einem Abstiegsplatz entfernen. Die-
se Entwicklung zeigte sich bis zum 6.Spieltag 
der aktuellen Saison, wo sie noch Tabellenfüh-
rer waren. Der neue Spielertrainer, Stefan Kel-
ler, welcher vom Landesligisten aus Jetzendorf 
kam, kann auf einen durch Transfers extrem 
verstärkten und routinierten Kader aufbauen. 
Die Rückkehrer Grillmeier und Schmid Tobias 
(FC Schrobenhausen), Kerner (DJK Sandizell) 
und Jonas Hermann (Holzheim) erhöhen die 
Spielqualität des Teams enorm. Letzte Woche 
bewies die DJK mit einem Lastminute-Remis 
2:2 gegen das stärkste Team der Liga, TSV Rain 
II, ihre Stärken.

 Für das Trainerteam, Euer Jürgen

Christoph Schulz musste im Derby 
in Friedberg einiges einstecken.

Erzielte vom Punkt den 
Siegtreffer im Derby beim 
TSV Friedberg: Milan 
Vajagic.



Durften sich über neue 
Trikot von Gönner Michael 
Lechner, Auto Lechner freuen 
- Dasings A-Junioren um ihre 
beiden Trainer Igor Grosche 
und Alexander Zerle (v.l.)Auto Lechner - ein Partner der Fußballjunioren des TSV Dasing



Kein Durchkommen gab es für Marko Tolj 
und dem TSV Dasing II in Stotzard

Maxi Claßen und Christoph Römmelt 
(v.l.) gingen mit ihrem Team in Stotzard 
leer aus

Der TSV-Fan-Schal. 
 
Jetzt erhältlich!

Unterstütze 
das Team!

Christian 
Schlosser,  
Übungsleiter

Allgemeine Informationen:
Leider muss man im Moment mit einem sehr 

dezimierten Kader trainie-
ren, da viele durch Arbeit und 
Schule verhindert sind. Trotz 
allem ist die Stimmung gut und 
man merkt von Woche zu Wo-
che, dass man gewillt ist, sich 
weiter zu entwickeln.

Erkenntnisse aus den letzten 
Spielen:
• TSV Friedberg II 1:0 - von 
Beginn an wollte man in der 
Defensive gut stehen und auf 
Konter spielen. Den ersten 

Konter in der achten Minute nutzte man 
und Tolj erzielte das 1:0. Im Laufe des Spiels 

lies man nichts zu und gewann verdient mit 
1:0.

•  DJK Stotzard 1:4 - leider hatte man an die-
sem Sonntag keinen guten Tag und konnte 
nicht viel gegen das 1:4 ausrichten. In der 
Summe machte es man dem Gegner viel zu 
leicht und fand kein Mittel, um den Topsco-
rer Neamtu zu stoppen.

Zum heutigen Gast:
•  Mit dem TSV Aindling2 empfängt man den 

aktuellen Tabellen Zweiten der A-Klasse. Im 
Hinspiel musste man sich mit 1:6 geschlagen 
geben und möchte daher Wiedergutma-
chung leisten.

Für das Trainerteam 
 Euer Christian

Informationen zu unserem 
A-Klassen-Team



Die vierte Jahreszeit wirft lang-
sam seinen Schatten voraus 
– es wird bei den Spielen der 
jungen Nachwuchsfußballer 
frostiger und die Trainingsein-
heiten finden nahezu unter 
Flutlicht statt. Erfreulich, dass 
in den letzten drei Monaten 
der Ball beim Fußballnach-
wuchs rollten konnte – die 
sportlichen Leistungen waren 
in allen Altersklassen anspre-
chend. Vor allem waren die 

jungen Sportler immer wieder sehr engagiert 
bei den Übungseinheiten und dann auch bei 
den Punktspielen im Einsatz. Dass es nicht 
immer mit einem Sieg geklappt hat, gehört 
im sportlichen Wettbewerb dazu. Wie nun die 
bevorstehende Winterpause überbrückt wer-
den kann, ist noch nicht abschließend geklärt. 
Sofern es die derzeitige kritische Lage zulässt, 
werden wir unserem Nachwuchs die Möglich-
keit anbieten, in der Dasinger Schulsporthalle 
die Übungseinheiten zu absolvieren – nach den 
entsprechenden Vorgaben. Auch läuft bereits 
die Planung für die Dasinger Hallen-Futsal-Ta-

Reini Rummel,  
Übungsleiter 
Junioren

Junioren meistern Herbstserie

Lukas Winkler und 
die C-Junioren der 
SG TSV Dasing/Lai-
mering mussten sich
Zuhause mit 0:5 ge-
gen den SV Hammer-
schmiede geschlagen 
geben.

ge. Vom 27. Dezember bis zum 9. Januar würde 
man in den unterschiedlichen Altersklassen 
die beliebten Turniere durchführen – sofern 
es machbar ist. Die weitere Entwicklung muss 
abgewartet werden – das Teilnehmerfeld steht 
bereit und die Turnierpläne sind erstellt. Es 
bleibt spannend!
Weitere Info dazu werden rechtzeitig auf der 
Homepage www.tsv-dasing.com veröffentlicht 
– ebenso die Bilder vom Spielwochenende. - 
Klickt einfach rein…….

Bleibt`s g`sund und am Ball!

Reini Rummel

Freuten sich zusammen mit 
ihren Eltern und Betreuern 
über eine erfolgreiche Herb-
strunde - die E2-Junioren, die 
in der Tabelle ganz vorne sich 
platzieren konnten.


