
 

 

 

 

 

 

 

  

  

Turn- und Sportverein Engelsberg e.V. 

Fußball - Turnen - Stockschützen - Tennis - 
Tischtennis - Ski - Kraftsport 



 

  Liebe Fußballfreunde Zum Heimspiel unserer Mannschaft in der Kreisklasse 3 der Saison 2014/2015 zwischen dem     und dem                                                                 und unserer 2. Mannschaft in der B-Klasse der Saison 2014/2015 Gruppe 5 zwischen dem      und dem      begrüßen wir Sie recht herzlich.   

 



 

 

 



        Hallo Fußballfreunde, 
Wenn man kein Glück hat, dann kommt auch noch Pech dazu…. 

So kann man die momentane Situation 
unserer 1. Mannschaft 

gut beschreiben. 

Seit Wochen das gleiche Bild, gut 
gespielt jedoch keinen Sieg. 

Obwohl überlegene Spiele gegen SV 
Erlbach II, TuS Mettenheim, 

TV Altötting und 2. Halbzeit beim 
Aufstiegsaspiranten FC Mühldorf konnten wir leider noch keinen Sieg erringen.  

Nach der unglücklichen 1 zu 2 
Niederlage am letzten Wochenende 
beim FC Mühldorf lautet die Devise 
nun, aus den letzten 5 Spielen bis zur 
Winterpause noch 7 Punkte zu 
erspielen. 

Wenn weiterhin der Trainingsfleiß und 
der Teamgeist so 

anhält, sind wir uns auch sicher, dieses 
Ziel zu erreichen. 

Die 2. Mannschaft absolvierte zum Oktoberfestabschluss bei der 0 zu 1 
Niederlage beim SV Haiming II, leider Ihr schwächstes Spiel.  

Somit ließ man 3 wichtige Punkte im Kampf um die  

Spitzenplätze liegen. 

Nun wünschen wir beiden Mannschaften gute und verletzungsfreie Spiele mit 
hoffentlich 6 Punkte für den TuS. 

Eure Abteilungsleiter  

Günther Absmeier & Michael Garnreiter 



  
          

              
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                   

 

 

             



               



 

Punkte müssen her! Die letzten beiden Spiele unseres TUS Engelsberg sind wohl symptomatisch für den bisherigen Saisonverlauf. 

Gegen die beide Kreisstadt-Mannschaften aus Altötting und Mühldorf, konnte man in beiden Spielen überzeugen – am Ende blieb 
jedoch wieder nur ein mageres Pünktchen übrig. Im Spiel gg. Altötting brachte uns ein unglückliches Eigentor Anfang der ersten 
Hälfte in Rückstand. Unser Team zeigte dennoch Moral und erkämpfte sich im Anschluss ein Übergewicht im Mittelfeld – die 
zahlreichen Torchancen konnten jedoch mal wieder nicht genutzt werden. Weiter schwächten sich die Gäste mit einer Ampel-
Karte gegen Ende der ersten Hälfte selbst. Der verdiente Ausgleich gelang Torjäger Andreas Hüller im Nachsetzen, im Anschluss 
einer schönen Hereingabe. Cem und Dennis Pitrasch hatten noch mehrfach die Gelegenheit das Ergebnis positiver zu gestalten. 
Leider konnte im zweiten Durchgang jedoch zu selten die nummerische Überlegenheit ausgenutzt werden, da selten das Spiel in 
die Breite gezogen wurde und oft der öffnende Pass zur Spielverlagerung fehlte. Am Ende musste man sich mit einem Punkt 
vergnügen. 

FAZIT:  

Gegen einen durchaus schlagbaren Gegner, wäre v.a. nach dem Platzverweis der Kreisstädter ein Sieg Pflicht gewesen, um auch 
ein Lebenszeichen im Abstiegskampf zu zeigen. Solche Spiele sollten gerade Zuhause gewonnen werden. Am Ende fehlte Glück 
und Geschick was uns derzeit das Leben in der Kreisklasse schwer macht. 

Beim Auswärtsspiel in Mühldorf war gleich in den ersten Minuten zu sehen, dass der Gastgeber uns qualitativ weitaus überlegen 
war. Gespickt mit ehemaligen Landesliga-Spielern hatten wir in der Anfangsviertelstunde Problem Zugriff auf Ball und Gegner zu 
bekommen. Die Folge war der verdiente Führungstreffer der Mühldorfer, unter großer Mithilfe unserer schläfrigen rechten 
Abwehrseite. Überhaupt ließ das Zweikampfverhalten einiger TUS-Akteure in dieser Phase zu wünschen übrig. Dominik Toller war 
hier mit unter der Hauptfaktor. Durch eine Systemumstellung kam im Anschluss unser TUS jedoch besser ins Spiel. Die 
Mühldorfer Hintermannschaft wurde nun frühzeitig attackiert und zu Fehlern gezwungen. Der folgerichtige Ausgleich Mitte der 
zweiten Halbzeit, nach schöner Flanke und Kopfballverlängerung, gelang Robert Weber mit einem trockenen Abschluss. Den 
offenen Schlagabtausch  in der Schlussphase konnten am Ende die glücklicheren Mühldorfer für sich entscheiden. Fünf Minuten 
vor dem Ende gelang eine perfekte Hereingabe, die der Mittelstürmer der Kreisstädter mit dem Kopf verwerten konnte. 

FAZIT: Der ein oder andere Spieler sollte sich fragen, ob er bereit ist den Aufwand einer Kreisklassen-Saison auf sich nehmen zu 
wollen. 

Die individuellen Fehler bzw. Unachtsamkeiten (gerade in der Anfangsphase) werden derzeit gnadenlos mit Gegentoren bestraft.  

Und am Ende sind v.a. die Spieler unseres TUS die großen Verlierer, die alles für den Sieg geben und sich zu 100% für den 
Verein und Fußball engagieren, wo sich vielleicht der ein oder andere Spieler mal hinterfragen sollte, ob er die gleiche Einstellung 
vorweist.  

Fakt ist, dass somit nun die nächsten beiden Punktspiele (heute Zuhause im Derby gegen Unterneukirchen und nächste Woche 
auswärts am Sonntag in Oberbergkirchen) gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf siegreich gestaltet werden 
müssen. 

Minium 4 Punkte aus diesen beiden Spielen sind hier die Vorgabe.  

Andernfalls darf man sich mental wohl schon mit dem Abstieg auseinandersetzen bzw. sind Konsequenzen nicht ausgeschlossen. 

Eure Trainer 

Christian und Daniel 



 
Hallo TuS-Anhänger,  

ich darf euch zum heutigen Heimspiel gegen FC PerachII recht herzlich begrüßen. Ein besonderer 
Gruß geht an den Schiedsrichter der Partie Herrn Alois Handlos.  
Nach zwei ernüchternden Spielen zuhause gegen Altötting 
und in Haiming mit nur einen Punkt, stehen wir derzeit im 
Mittelfeld der Tabelle. Möchten wir den Anschluß an die 
Spitzengruppe nicht komplett verlieren, muss heute ein dreier 
her!  
Zum letzten Heimspiel gegen Altötting gibt es nicht mehr viel 
zu sagen. Die erste Hälfte haben wir komplett verschlafen und 
fanden nicht zu unserem Spiel. Somit lagen wir verdient zur 
Halbzeit mit 2:0 in Rückstand. In Hälfte zwei zeigten wir 
plötzlich was wir im Stande wären zu leisten und konnten den 
Rückstand sehr zügig in eine 3:2 Führung durch zwei Tore von 
Julian Bernhart und ein Tor von Severin Bernhart drehen.  
 
Leider mussten wir nach fehlender Absprache in der Abwehr 
noch den 3:3 Gegentreffer hinnehmen und haben uns selbst 
um den Sieg gebracht.  
Letzte Woche in Haiming mussten wir nach sechs Spielen in 
Folge ohne Niederlage, die zweite Saisonniederlage 
hinnehmen. Leider war dies auch verdient! Wir konnten an 
diesem Tag dem Gegner nichts entgegen setzen und sind bis 
auf die letzten 15min in Haiming, nur hinterher gelaufen. Wir 
fanden den Anschluß in die Offensive nicht und konnten somit 
auf dem großen Haiminger Rasen keine gefährlichen Konter 
setzen. 
Da dem Gastgeber ein Elfmeter verwährt wurde und diese 
auch noch andere beste Möglichkeiten ausließen, waren wir 
mit der 1:0 Niederlage noch gut bedient.  
 
Wie schon eingangserwähnt sind wir diese Woche wieder in 
der Bringschuld um den Anschluß nicht zu verlieren. Es gilt 
unsere Abwehrfehler zu reduzieren, um die unnötigen 
Gegentreffer nicht weiter hinnehmen zu müssen, da in den letzten beiden Spielen, gravierende 
individuelle Fehler uns die Treffer bescherten.  
 
Aber ich bin zuversichtlich, dass wir auch wieder zusetzen können und hoffe das wir es dieses 
Wochenende gleich mit einem dreier schaffen in die Erfolgsspur zurück zu kehren.  
Natürlich wünsche ich auch unserer ersten Mannschaft viel Glück und hoffe, dass sich diese nach 
nun sehr ordentlichen Spielen gegen Mettenheim, Altötting und Mühldorf das erste Mal mit 
einem dreier belohnt, da er von der Leistung her seit drei Spielen überfällig wäre.  
Nun wünsche ich uns zwei gute Spiele und hoffe auf einen sechs Punkte Nachmittag für den TuS.  
 
Rot-Weiße Grüße 

Trainer 2. Florian Absmeier 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirt z´ Engelsberg 
Gasthaus mit Saal 
Jeden Sonntag Mittagstisch 

Wir empfehlen uns ferner für: 
Hochzeiten, Familienfeiern, 

Tanzveranstaltungen, Betriebsfeiern, 
Tauffeiern, Erstkommunionfeiern, 

Firmung, Trauerfeiern, Partyservice, 
Tagungsräume für Konferenzen 

Familie Stadler Waldhub 



 

 

Bericht B-Jugend: 

Die B-Jugend trat am Samstag den 04.10.14 gegen 
die JFG Halsbachtal 2 an. Gegen die nur mit neun 
Mann spielende Heimmannschaft tat man sich in 
den ersten 40 Minuten schwer. Durch zu viele 
überhastete und eigensinnige Aktionen machte 
man sich das Leben auch nicht leichter, denn die 
JFG verteidigte zumeist mit allen neun Mann. 
Trotzdem wurden die Chancen die man hatte gut 
genutzt und zur Pause stand es 4:0 für unsere B-
Jugend. 

In der zweiten Hälfte ging man die Sache mehr spielerisch an und versuchte es mit vielen 
schönen Kombinationen, die auch oft durch gute Möglichkeiten und Toren belohnt wurden. 
Endstand der Partie 9:0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-Jugend 26.09.2014: TuS Engelsberg –SV Kay  1:1 (0:1) 

Im ersten Heimspiel gelang es unserer Mannschaft leider nur bedingt, an das gute Spiel gegen Trostberg 
anzuknüpfen. Trotz größerer Spielanteile konnten vor allem in der ersten Halbzeit nur wenige klare 
Torgelegenheiten erarbeitet werden. Während die Abwehr um Torwart Severin Auer gut stand und kaum 
Torchancen zulies, leistete sich unsere Mannschaft durch unkonzentriertes Spiel im Mittelfeld und im Angriff 
viele unnötige Ballverluste. Der keinesfalls spielstärkere SV Kay konnte dann kurz vor der Halbzeit auch noch eine 
der wenigen Torchanchen zur überraschenden Führung verwerten.  

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte unsere Mannschaft dann die spielerisch beste Phase, zeigte jedoch wie 
schon im Spiel gegen Trostberg Schwächen im Abschluss. Mit zunehmender Dauer häuften sich dann leider 
wieder die ungenauen Zuspiele und keine der beiden Mannschaften konnte besondere spielerische Akzente 
setzen. Zudem war die steigende Nervosität der Engelsberger unverkennbar, das Spiel trotz aller 
Einsatzbereitschaft völlig unnötig möglicherweise sogar noch zu verlieren. Glücklicherweise konnte Sven Illguth 
kurz vor Spielende mit einem sehenswerten Freistoß zumindest noch das Unentschieden retten, was letztendlich 
auch den gezeigten Leistungen beider Mannschaften entspricht. 
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      Einladung 

zum 

traditionellen Weinfest 
 

am Samstag, den 11. 
Oktober 2014 

um 19.30 Uhr 

    Im Babinger Hof 
                                 
(Fa. Abel Mobilfunk, 
Trostberger Straße 6, 84549 Engelsberg) 
      Die musikalische Umrahmung des Abends übernehmen 

De Aiglwoidla 

und 

Martl Ober 

Für Speis und Trank ist gesorgt! 

Auf zahlreiches Erscheinen freut sich der CSU Ortsverband 
Engelsberg 
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Besuchen Sie uns im Internet unter 

 www.fussballabteilung-tus-engelsberg.de 

 
Diese Stadionzeitung sehe ich als Möglichkeit über den TuS Engelsberg und seine Aktivitäten 
zu berichten. Je mehr und je vielfältiger die Berichte in dieser Zeitung sind, desto 
interessanter ist es für Sie, den Leser. 
Ich möchte Sie alle aufrufen, an der Gestaltung dieses Blattes teilzunehmen und mir dabei zu 
helfen, eine ansprechende und repräsentative Vereinszeitung zu entwerfen. 
Schicken Sie uns Ihr Lob, Ihre Kritik, Ihre Anmerkungen, Ihre Anregungen, Ihre Fotos, Ihre 
Anekdoten. Schicken Sie uns alles, was den Fußball und den TuS Engelsberg betrifft. Wir sind 
für alles offen und Sie helfen uns in jedem Fall weiter. 
Möchten Sie, dass Ihr Beitrag in der Stadionzeitung  
veröffentlicht wird, so ist der Einsendeschluss für die  
nächste Ausgabe immer Mittwoch vor dem nächsten  
Heimspiel. Schicken Sie bei Wünschen und Anregungen  
einfach eine e-mail an tusengelsberg@gmx.de 
 
Mit sportlichem Gruß Die Fußballabteilung 
 

 



 


