
 

6. Spieltag am 02.09.2018 

TuS Engelsberg – SV Haiming 

TuS Engelsberg II - SV Haiming II 
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Liebe Fußballfreunde, 

 

zum heutigen Heimspiel unserer 1. Mannschaft  

in der A-Klasse 4 der Saison 2017/2018  

zwischen dem 

 

sowie unserer 2. Mannschaft  

in der C-Klasse 5 der Saison 2016/2017  

zwischen dem 

 

begrüßen wir Sie recht herzlich. 
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Liebe Fußballfreunde, 

 

seit Anfang 2 ½  Monaten darf ich miterleben, wie sich die Fußball-Abteilung und hier 

speziell die Senioren-Mannschaft entwickelt. (Damen und Jugend haben mit der Vor-

bereitung begonnen) Ich bin sehr stolz auf unsere Spieler, die von Anfang an daran 

geglaubt haben, dass wir gemeinsam aus der schwierigen Situation lernen und uns aus 

eigener Kraft herausziehen können.  

Mit unserem neuen Trainer Stanley König und der tollen Einstellung der Spieler konnte 

eine sehr positive Vorbereitung absolviert werden. Der Start in die neue Saison ist mit 

3 Siegen in 3 Spielen überaus erfolgreich und konnte so nicht erwartet werden. Stan 

holt mit seiner Erfahrung mit großem Fußballwissen, sowie seinen Führungsqualitäten 

sehr viel aus den einzelnen Spielern und entwickelt sie weiter. Zusätzlich kümmert er 

sich um organisatorische Themen und bringt seine Kompetenz auch in die Jugendar-

beit mit ein. Unter seiner Führung hat sich die Spielerdecke inzwischen verdoppelt, so 

dass die zweite Mannschaft fast ohne Unterstützung der AH auskommt. 

Diese positive Entwicklung wollen wir gemeinsam nutzen und die anstehenden Aufga-

ben vorantreiben. Die Fußballabteilung hat einiges vor. Dazu werden in den nächsten 

Wochen und Monaten Konzepte erarbeitet und umgesetzt. Als erstes soll eine neue 

Abteilungsleitung gewählt werden. Dazu werden einige Leute gesucht, die sich zur 

Verfügung stellen und im Team die „neue“ Abteilung mitgestalten wollen.    
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Wir hoffen nun, dass die nächsten Spiele, vor allem das anstehende Heimspiel gegen 

Haiming, ähnlich erfolgreich gestaltet werden können. Dabei wünschen wir uns die 

Unterstützung von vielen begeisterten Zuschauern.  

   

Viel Spaß und rot-weiße Grüße,  

Konrad Bernhart   
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Der heutige Gegner im Teamvergleich  
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Tabelle und Ergebnisse der A-Klasse  
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A-Klasse 4: SG Kirchweidach nach Auswärtssieg Dritter 

– Gipfeltreffen in Engelsberg ausgefallen – Burgkirchen 

mit 2:5-Pleite – ESV Mühldorf verliert Stadtderby 

Die geplante Spitzenduell der Fußball-A-Klasse 4 zwischen dem TuS Engelsberg und 

dem SV Mehring ist den Folgen des Unwetters vom Freitagabend zum Opfer gefallen: 

Der Platz war am Samstag nicht bespielbar, die Partie wurde abgesagt. Die Gunst der 

Stunde nutzte Verfolger SG Kirchweidach/Halsbach und rückte dem zwangspau-

sierenden Topduo auf die Pelle. Gelungen ist dies durch einen 3:2-Auswärtssieg bei 

der Reserve des SV Kay, am Freitag noch vor dem Unwetter. Nicht umsetzen konnte 

der SV DJK Emmerting die Vorgabe von Trainer Markus Wörfel, pflichtgemäß einen 

Dreier zu holen: Gegen die neue Spielgemeinschaft aus Zangbergs "Erster" und 

Ampfings "Zweiter" reichte es nur zu 

einem 1:1. Mit demselben Ergebnis 

endete auch das Derby zwischen Marktl 

und Haiming. Die Hausherren blieben 

damit weiter sieglos, die Gäste 

ungeschlagen. Der SV Gendorf 

Burgkirchen ging beim klaren 2:5 beim 

TuS Mettenheim am Sonntag erstmals leer aus. 

 

− cze (Quelle: heimatsport.de) 
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Bericht der 1. Mannschaft 

Servus Fußballfreunde, 

 

in den folgenden Zeilen werfe ich einen kleinen Blick zurück auf die ersten drei 

Punkte-Spiele und das nächste Heimspiel. 

Nachdem wir aus Neumarkt St. Veit mit einem 1 : 0 Sieg (Torschütze Stefan Esterl) die 

ersten drei Punkte entführen konnten und somit der Start geglückt in die neue A-

Klassen Saison war, stand im zweiten Spiel am 13.08. in Mößling das nächste 

Auswärtsspiel gegen die Reserve des FC Mühldorf an. Auch dieses wurde mit 2 : 1 

hochverdient gewonnen. Torschützen waren Stefan Bruckeder und Martin Vorportner. 

Hier war zu bemängeln, dass die gute Spielgestaltung nicht mit mehr Toren belohnt 

wurde oder besser gesagt die vielen Chancen nicht genutzt wurden.   

Das dritte Spiel war nun endlich ein Heimspiel gegen Marktl. Man musste stark 

ersatzgeschwächt (u.a. Verletzung Severin Kaiser, Urlaub Stefan Esterl) in dieses Spiel 

gehen und lieferte trotzdem eine sehr starke Leistung ab. Der 3 : 1 Sieg mit den 

Torschützen Martin Vorportner, Massimiliano Ziaco und Brown Nwabueza bedeutete 

vorübergehend den zweiten Platz mit 9 Punkten und 6 : 2 Toren.  

Leider konnte das darauf folgende Heimspiel gegen Mehring wegen der Witterung 

nicht ausgetragen werden. Es wäre ein richtiges Spitzenspiel zweiter gegen erster 

gewesen.  
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Nun steht das nächste Heimspiel gegen den SV Haiming an. Gegen den aktuellen 

zweiten in der Tabelle, mit drei Siegen und zwei Unentschieden noch ohne Niederlage 

gestartet, will man wieder gewinnen und vorne dran bleiben. 

Ebenso sollte unsere zweite Mannschaft den ersten Dreier einfahren. 

Wir begrüßen sehr herzlich unsere Gäste aus Haiming, sowie die beiden Schiedsrichter 

Klaus Bonert und Manfred Pscheiden und wünschen allen Beteiligten gute und 

verletzungsfreie Spiele. 

 

Sportliche Grüße, 

Konrad Bernhart  
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Spielstatistik des 3. Spieltags 
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Bericht der 2. Mannschaft 

Servus Freunde der Engelsberger Zweiten,  

nach den ersten drei Spielen steht unsere Reserve mit einem  Punkt am hinteren Ende 

der Tabelle auf Platz zehn. Obwohl unsere Zweite jedes Mal mit einer schlagkräftigen 

Truppe an Start ging, kam bisher nur wenig Zählbares heraus. Einzig Positiv im 

Moment ist, dass wir in den bisherigen Spielen nur auf drei Ah-Spieler zurückgreifen 

mussten. 

Im ersten Heimspiel gegen den TSV Marktl II musste unsere Reserve 0:5 Niederlage 

einstecken. Bevor das 0:1 fiel, vergab unser zahlreiche Großchancen und hätte zu 

diesem Zeitpunkt locker mit 2:0 führen können, bzw. müssen. Aber stattdessen ging 

es mit 0:2 in die Pause. Auch in Hälfte ließ die Engelsberger Zweite Großchancen 

liegen, darunter auch einen Elfmeter. Dann bewahrheitete sich die alte 

Fußballerweisheit „wer die Chancen vorne nicht macht, bekommt sie hinten rein“ und 

so erzielte Marktl noch drei Tore, sodass das Spiel mit 0:5 endete. 

Im darauffolgenden Spiel gegen den TSV Polling II wollte man im Vorfeld die ersten 

Dreier der Saison holen, aber als das Spiel angepfiffen wurde, spürte man nichts mehr 

davon und verlor Folge richtig mit 2:0. Lag es bei den ersten beiden Spielen an der 

mangelnden Chancenverwertung, war es diesmal ein lustloser Auftritt unserer 

Mannschaft. Leider verletzte sich zum Schluss unser Kapitän Michael Unterreiter. 

Dieses Amt wird von nun an Severin “Özcan“ Bernhardt übernehmen. 

Heute gegen den SV Haiming II wollen wir unsere sieglose Serie zu beenden und den 

ersten Dreier der Saison einzufahren und gleichzeitig wünschen wir uns einen Erfolg 

unserer Ersten, damit endlich 

mal wieder ein 

Sechspunktewochenende 

gefeiert werden kann. 

 

Mit rot/weißen Grüßen 

Stefan Freutsmiedl 



 
 

14 

 
Der heutige Gegner im Teamvergleich 
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Tabelle und Ergebnisse der C-Klasse 
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Spielstatistik des 3. Spieltags 
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Spielstatistik des 5. Spieltags 
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Unsere nächsten Spiele 
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Alle Vereinsspiele in der Übersicht  

(September 2017) 
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Die TuS Damenschaft bildet eine SG mit der Damen-

mannschaft des TuS Garching 

In der Saison 2017/2018 werden unsere Damen mit der SG Engelsberg / Garching an 

den Start gehen. Obwohl die Garchinger Damenmannschaft im letzten Jahr noch auf 

das Kleinfeld gespielt hat, bekommen sie für die neue Saison keine Mannschaft mehr 

zusammen. Wir TuS Damen können uns auch nicht über zu viele Spielerinnen 

beklagen, weshalb wir uns zu einer SG zusammen geschlossen haben. Trainer wird 

Oliver Baumann, der bisher die Damenmannschaft des TuS Garching trainiert hat. 

Am 16.08. geht die Vorbereitung los. Unser erstes Vorbereitungsspiel bestreiten wir 

am 20.08. gegen den TSV Polling. Es folgen Spiele gegen Unterneukirchen und 

Oberbergkirchen. Am ersten Wochenende werden wir ein Trainingswochenende in 

Engelsberg abhalten. Die Saison in der A-Klasse startet schließlich am 15.09. um 19 

Uhr gegen den DJK SV Edling in Engelsberg.  
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Trainingszeiten 2017 

 

A-Jugend:   in Tacherting 

B-Jugend:   Montag und Mittwoch, 18:30 bis 20:00 Uhr 

C-Jugend:   in Tacherting 

D-Jugend:   in Peterskirchen 

E-Jugend:   Dienstag und Donnerstag, 17:00 bis 18:30 Uhr 

F-Jugend:   Mittwoch, 17:30 bis 19:00 Uhr (auf dem Hauptplatz, Dreieck) 

Damen:   Montag und Mittwoch, 19:30 bis 21:00 Uhr  

C-Juniorinnen:  Montag und Mittwoch, 17:30 bis 19:00 Uhr 
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DFB-Mobil zu Besuch in Engelsberg 

Am 05.07 war das DFB-Mobil hinsichtlich unseres 50-jährigen Festes zu Besuch. Es 

wurde ein Demo-Training mit den E- und F-Jugend Kindern gemacht. Die Kinder waren 

sehr begeistert trotz des heißen Wetters. Beteiligt haben sich 10 Trainer. 
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Ferienprogramm der Fußballjugendleitung  

 Zum Ferienprogramm ist die Fußballjugendleitung mit den Kindern am 02.08 zum 

Minigolfen nach Hammer gefahren.Es nahmen 17 Kinder und 4 Betreuer teil. Den 

Eintritt übernahm der TUS Engelsberg. Außerdem wurden wir duch den Abel-Bus 

(umsonst) unterstützt.   
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TuS Engelsberg - 100er Club 

 
 

Das Leitbild vom 100er Club 

Macht man sich in Engelsberg auf die Suche nach einem Verein mit einer rührigen Ab-

teilung mit einer über Jahren gelebten und gepflegten Tradition wird man zwangsläu-

fig auf die Fußballabteilung kommen. 

Wie in vielen anderen örtlichen Vereinen wurde dies durch generationsübergreifende  

Leistungen geschaffen und am Leben gehalten. Gemeinsam hat man gefeiert und war 

durch den Sport verbunden. Gleichzeitig hat man aber auch für und mit dem Verein 

gearbeitet, es war ein großes Miteinander. 

Wir wissen alle, dass dies heutzutage größtenteils nicht mehr so ist. Mit der Vereins-

mitgliedschaft verbinden viele nur noch einen Leistungsanspruch, der keine Bring-

schuld mehr beinhaltet. Sofern die noch verbliebenen Leistungsträger auch die Lust 

verlieren aktiv, d.h. Feste zu organisieren, Spenden zu sammeln oder Kinder zu trai-

nieren, dann wird auf kurz oder lang der Verein an seine Grenzen stoßen, und mittel-

fristig keine Zukunft mehr haben.  

Dieses Schicksal droht uns auch in Engelsberg, wenn wir kein geeignetes  Mittel gegen 

diese gesellschaftliche Entwicklung finden. 

Der 100er-Club soll hierzu ein erster Schritt sein. Als Fördergemeinschaft soll er den  
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Fußball in Engelsberg für die Zukunft stärken und erhalten. 

Fußball beim TuS soll Werte vermitteln, Teamgeist stärken und Fairness lehren. Fuß-

ball soll mehr sein als nur ein sportlicher Wettkampf, bei dem am Ende nur noch die 

Besten Spaß haben. Wir möchten unseren Fußballern in jeder Altersstufe – von den 

Albinismus bis zu den Alten Herren – etwas bieten! 

Dies kann nur gelingen, wenn wir genügend geeignete und motivierte Verantwortliche 

haben, die wiederum unsere Fußballer motivieren und den Vereinsgedanken vermit-

teln und weitergeben. 

Transparente Projekte, die über das klassische Leistungsspektrum eines Vereins hin-

ausgehen, können dies nur positiv beeinflussen. 

Der „CLUB 100“ leis-

tet durch seine fi-

nanzielle Unterstüt-

zung einen unver-

zichtbaren Beitrag zu 

dieser Herausforde-

rung.  

Unterstützen wir ge-

meinsam den Fußball 

beim TuS Engelsberg. 

„Die Tradition Fuß-

ball soll in Engels-

berg eine Zukunft 

haben“ 
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Die Fußballabteilung des TuS Engelsberg  

bedankt sich bei allen Geschäftsleuten,  

die mit Ihren Inseraten und Banden- 

werbungen die Finzanzierung  

unserer Mannschaften ermöglichen.  

Unsere Zuschauer werden gebeten 

die erwähnten Firmen  

bei Einkäufen und Aufträgen 

zu beachten.  



 
 

27 

Herausgeber: - TuS Engelsberg, Abteilung Fußball 

 

Texte & Tabellen: - Anna Schacherbauer 

   - Günther Absmeier 

   - Andreas Absmeierr 

   - Bayerischer Fußball-Verband 

   - heimatsport.de 

 

Layout:  - Anna Schacherbauer  

 

Fotos:   - mit freundlicher Erlaubnis der Abgebildeten 

 

Druck:   -                               Garching a.d. Alz 

 
Impressum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


