
 

3. Spieltag am 15.08.2018 

TuS Engelsberg – TSV Marktl/ Inn  

TuS Engelsberg II - TSV Marktl/ Inn 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, 

ich möchte mich auf diesem Weg bei allen Helfern und Unterstützern für unser 50 

Jahre TuS Engelsberg Fest ganz herzlich bedanken. Es hat mich sehr gefreut wie alle 

Abteilungen zum Gelingen des Festes mitgeholfen haben.  

Seit Saisonende 16/17 hat sich in der Fußballabteilung einiges verändert. Leider konn-

te trotz einer erfolgreichen Rückrunde nach 3 Jahren der Abstieg aus der Kreisklasse 

nicht mehr verhindert werden.  

Einen großen Dank möchte ich Günther Absmeier aussprechen, der 10 Jahre lang ers-

ter Abteilungsleiter der Fußballabteilung war. Mit der Meisterschaft 13/14 und dem 

damit verbundenen Aufstieg in die Kreisklasse hat er zu einem der größten Erfolge in 

der Geschichte des TuS Engelsberg beigetragen. Ich wünsche im und seiner Familie 

Gesundheit und dass er uns noch lange am Fußballplatz erhalten bleibt.  

Anfang Juni sah es in der Fußball Abteilung nicht so rosig aus. Nach Beendigung der 

Saison hat Konrad Bernhart nach einem Anruf nicht lange überlegt und sich als „Über-

gangs-Abteilungsleiter“ zur Verfügung gestellt. Nachdem unsere auswärtigen Spieler 

und auch zwei Eigengewächse den TuS Engelsberg verlassen und sich anderen Verei-

nen zugewandt haben, war es oberstes Ziel, weitere Abgänge zu verhindern, einen 

passenden Trainer zu finden und einen Spielbetrieb mit 2 Mannschaften zu sichern. 

Außerdem sollte wieder Spaß einkehren und 

die Kameradschaft im Vordergrund stehen. 

Konrad hat durch seine guten Verbindungen 

zur AH aber auch zur Jugend so viele motivie-

ren können dass wir letztendlich wieder 2 

Mannschaften zum Spielbetrieb gemeldet ha-

ben. Sein erster großer Coup war auch gleich 

die Verpflichtung vom ehemaligen Burghausen 

Trainer Stanley König. Die Philosophie und die 

Konzepte stimmen überein und so konnte 

nach einer Woche der Trainingsbetrieb star-

ten. Nun freut sich Engelsberg wieder auf 

Fußball. Vielen Dank für deine Hilfe in dieser 

turbulenten Zeit.  
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Die Abteilungsleitung und Spieler sind sich einig: 

Mit Stanley haben wir einen überaus kompetenten und tatkräftigen Trainer, der be-

reits die Regionalliga Mannschaft des SV Wacker Burghausen erfolgreich trainierte, für 

den TuS zu gewonnen. Seine Anziehungskraft lockte immer mehr Spieler an. Die mo-

derne und begeisternde Art, das Training zu gestalten motiviert die Spieler, an die 

ihre Grenze zu gehen und dabei sehr viel Spaß zu haben. Zu Beginn standen 15 Spieler 

auf dem Zettel und zum ersten Punktspiel mussten nur 2 AHler aushelfen. Bis zu die-

sem Zeitpunkt nahmen 32 verschiedene Spieler am Training teil. Die Kameradschaft 

wird inzwischen wieder sehr groß geschrieben, was sich auch sofort in den sportlichen 

Erfolgen wiederspiegelt. So stellt man sich einen Neuanfang vor … 

Voraussichtlich im September soll eine neue Abteilungsleitung gewählt werden. Ihr 

und unserem Trainer mit seiner Mannschaft wünsche ich in seinen Entscheidungen viel 

Glück, eine verletzungsfreie Saison, Durchhaltevermögen, Spaß am Spiel und eine gu-

te Kameradschaft.   

 

Sportliche Grüße,  

Günther Abel  

Vorstand TuS Engelsberg 
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Der heutige Gegner im Teamvergleich  
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Tabelle und Ergebnisse der A-Klasse  
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TuS sichert sich ehemaligen Trainer  

des SV Wacker Burghausen: Stanley König 

Im Frühjahr war er kurzzeitig Cheftrainer beim SV Wacker in der Fußball-Regionalliga, 

nun geht Stanley König in die A-Klasse: Kreisklassen-Absteiger TuS Engelsberg hat sich 

die Dienste des 44-Jährigen gesichert. 

 

Stanley König war 2013 vom SV 

Unterneukirchen nach Burghausen 

gekommen. Als der SV Wacker heuer 

einen Tag vor dem Start in die 

Frühjahrsrunde überraschend 

Chefcoach Uwe Wolf beurlaubte, 

stellte man König auf die 

Kommandobrücke. Nach Saisonende kündigte König seinen Vertrag in Burghausen. Als 

Co-Trainer unter Mölzl, mit dem er offenbar nicht auf einer Wellenlänge lag, wollte er 

nicht arbeiten. Stattdessen jetzt also der Neuanfang in Engelsberg − sechs Klassen 

tiefer, aber wieder in verantwortlicher Position. 

− gg/ow (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 Vorbereitung und 

das erste Punktspiel. 

Am 03.07. starteten wir mit der ersten Trainingseinheit in die neue Saison. Für die 

Spieler und mich als Trainer die erste Möglichkeit sich gegenseitig zu beschnuppern. 

Von Anfang an waren die Spieler sehr offen und lernwillig und legten damit den 

Grundstein für eine gute Zusammenarbeit. In den folgenden Wochen absolvierten wir 

mit 20 Trainingseinheiten und 7 Spielen ein hohes Pensum. Die Ergebnisse der 

Vorbereitungsspiele spielen für mich als Trainer eine zweitrangige Rolle, da ich auch 

viel ausprobieren möchte und jedem die Chance gebe sich zu zeigen.  

Am wichtigsten ist mir für uns, dass wir verletzungsfrei bleiben und das jeder 

erkennt, der Verein und das Team haben oberste Priorität.  

Nach 5 wöchiger Vorbereitung auf die Saison starteten wir dann, hungrig auf die 

ersten Punkte, ins erste Spiel auswärts gegen den TSV Neumarkt II. Über das ganze 

Spiel war zu erkennen wie wir uns den Aufgaben stellen wollen. Mit Fleiß, Mut und 

Überzeugung möchten wir in jedes Spiel gehen. Dies sind einige der Werte die ich 

versuche den Spielern zu vermitteln. Mehr als verdient haben wir dann auch unseren 

ersten Sieg eingefahren. Mehrfach hatten wir die Möglichkeit das Ergebnis deutlicher 

zu gestalten.  

Da am Vortag die 2. Mannschaft bereits einen Punkt aus Stammham entführen konnte 

blicken wir sehr positiv 

auf den ersten Spieltag 

beider 

Herrenmannschaften 

zurück. 

Wenn wir es schaffen 

weiterhin mit diesem 

Engagement zu trainieren 

und zu spielen werden wir 

fleißig Punkte sammeln  
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und das Saisonziel der Mannschaft erreichen. Das Team strebt einen gesicherten 

Mittelfeldplatz an. Positiv zu bewerten ist auch der Trainingsaufwand den sich die 

Mannschaft selbst auferlegt hat. Mit 3 Trainings-einheiten pro Woche unter der Saison 

erkennt man den Willen der in dieser Mannschaft steckt.  

Hoch geschätzt wird auch von unserem Team und mir das Team um das Team herum. 

Hierzu zählen für uns vom Platzwart über Abteilungsleiter, Vorstandschaft, 

Sponsoren, Physio, ..usw. bis hin zur Stadionsprecherin jeder der sich an der Sache 

beteiligt und die Mannschaft tatkräftig unterstütz. 

Dazu zählen wir auch jeden Zuschauer der uns seine Zeit schenkt und mit uns fiebert, 

deswegen freuen wir uns sehr auf euer zahlreiches Kommen. 

 

Vielen Dank für`s Lesen, 

Stan König 
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Spielstatistik des 1. Spieltags 
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Bericht der 2. Mannschaft 

Servus Freunde  der Engelsberger Zweiten, 

nach über zehn Jahren Abstinenz der C-Klasse ist unsere Zweite leider wieder dort zu 

finden, da man nach einer schwachen letzten Saison den Klassenerhalt nicht schaffen 

konnte. Nachdem lange befürchtet wurde,  dass der TuS Engelsberg diese Saison nur 

eine Mannschaft an den Start bringen könnte, konnte diese Befürchtung widerlegt 

werden und vorletzten Samstag ein 2:2 gegen den TSV Stammham geholt werden. 

Schon fast traditionell startete die Engelsberger Reserve ohne Vorbereitungsspiel in 

die neue Saison und trotzdem war die Devise gleich zu Saisonbeginn drei aus 

Stammham zu holen. 

Gleich zu Beginn erarbeite sich unsere Reserve ein deutliches Chancenplus und Daniel 

Dobler erzielte das längst überfällige 1:0 in der 38 Minute. Leider konnte die 

Heimmannschaft aus Stammhamm durch zwei Unachtsamkeiten kurz vor der Pause 

sogar noch in Führung gehen. 

Die zweite Halbzeit war sehr kampfbetont und unsere Zweite erarbeite sich unzählige 

Chance, die schon fast fahrlässig vergeben wurden. Aber in Minute 85 konnte Josef 

Lohr den schon längst überfälligen und verdienten Ausgleichstreffer erzielen. In der 

Nachspielzeit hielt Josef Reithmaier den einen Punkt fest, indem er einen 

gefährlichen Freistoß glänzend parierte. 

Aber heute gegen die Zweite vom TSV Marktl wollen wir mit einer geschlossenen 

kämpferischen Mannschaftsleistung die ersten drei Punkte einfahren. Und natürlich 

wünschen wir auch unserer ersten  Mannschaft viel Erfolg, sodas sie einen weiteren 

Sieg einfahren können. 

 

Mit rot/weißen Grüßen 

Stefan Freutsmiedl 
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Der heutige Gegner im Teamvergleich 
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Tabelle und Ergebnisse der C-Klasse 
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Spielstatistik des 1. Spieltags 
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Unsere nächsten Spiele 
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Ausflug der C-Jugend in die Allianz Arena 

Die Fußball-Jugendleitung des TuS Engelsberg, unter der Federführung von Uwe 

Schindler, hat einen Tagesausflug zum Audi-Cup organisiert. Hier waren Jugend-

fußballer, Trainer und Angehörige aus den Spielgemeinschaften mit Petersirchen, 

Tacherting und Engelsberg mit an Bord - insgesamt 39 Personen. 

Den C-Jugendspielern wurden die Eintrittsgelder von ihrem Trainer Herbert Stadler 

geschenkt. Der Grund dafür war der Klassenerhalt in der Kreisliga. 

Die Sparda Bank Burghausen, in der Person von Hans Sonderhauser, hat sich für die 

Fahrt sofort als Sponsor gemeldet und die kompletten Kosten für die Busfahrt 

übernommen (500,-EUR) und gleichzeitig dieselbe Summe für den Jugendbereich zur 

Verfügung gestellt (davon werden ausreichend Spielbälle für die Fußballjugend 

gekauft). So spendierte die Bank insgesamt 1000,-EUR für den Fußballbereich in der 

o.a. Spielgemeinschaft. 

Außerdem wurden die Mitfahrer "an Bord" mit ausreichend Eis, Getränken und Brotzeit 

kostenfrei versorgt. 
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Trotz der Niederlage des FC Bayern gegen Liverpool (0:3) war es ein erlebnisreicher 

Tag in der Arena; insbesondere, weil auch die Mannschaften vom SSC Neapel und 

Altetico Madrid bestaunt werden konnen. 
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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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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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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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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“ leistet durch seine finanzielle Unterstützung einen unverzichtba-

ren Beitrag zu dieser Herausforderung.  

Unterstützen wir gemeinsam den Fußball beim TuS Engelsberg. 

„Die Tradition Fußball soll in Engelsberg 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.  
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