
 

 

 

 

 

 

 

  

  

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, 
 

Endlich geschafft! 

Nach einem zuletzt starken Auftritt (vor allem in der 2. Hälfte) gegen 
Tabellenführer TSV Neuötting, bei dem man sich noch mit einem 2:2 
Unentschieden begnügen musste, reichte es diesmal beim Auswärtsspiel beim 
SV Tüßling zu einem 2:1 Erfolg. Endlich ist der erste 3er eingefahren. Nachdem 
man in den ersten 10 Spielen oft Pech hatte und man sich mit einem 
Unentschieden bzw. sogar mit einer Niederlage abfinden musste, hatte man 
am letzten Wochenende etwas mehr Glück und konnte am Ende den Platz als 
Sieger verlassen. 

Nun gilt es heute gegen den SV Weidenbach nachzulegen und den nächsten 3er 
einzufahren um einen positiven Jahresabschluss zu erreichen. Zu unserer 2. 
Mannschaft kann man nur sagen, dass diese seit Wochen mit guten Leistungen 
überzeugt und nach zuletzt 2 Unentschieden sich im oberen Feld der Tabelle 
(momentan der 3. Platz) festgesetzt hat. Nun wünschen wir unseren beiden 
Mannschaften heute 2 erfolgreiche und verletzungsfreie Spiele und einen 
schönen Jahresabschluss anschließend im Vereinslokal Babinger, mit 
hoffentlich 6 Punkten, da es sich dann natürlich schöner feiern lässt. 

Eure Abteilungsleiter 

Günther Absmeier und Michael Garnreiter 

 

 



  

             
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

        

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Hallo liebe Sportfreunde, 

 wir begrüßen euch zum letzten Spiel des Jahres 2014. 

 4 Punkte aus den letzten beiden Partien können sich doch nun endlich mal sehen lassen. 

 Im Spiel gegen den Tabellenführer aus Neuötting konnte unser TUS, mal wieder (!!!), 
voll und ganz überzeugen. 

Selbst ein neutraler Zuschauer hätte bei Betrachtung des Spiels vermuten können, dass 
die Tabellensituation der beiden Mannschaften vertauscht sei. 

Zu dominant und spielerisch überlegen ging unsere Mannschaft an den Tag und 
beherrschte den Gegner über die kompletten 90 min. 

Man war dem Gegner sowohl taktisch wie auch kämpferisch und von der kompletten 
Spielanlage fast mehr als eine Spielklasse überlegen. 

Am Ende gibt es an der Team-Leistung mal wieder wenig zu kritisieren. 

Der Punkt ist sicherlich sehr wichtig für die Moral, doch am Ende wäre ein „Dreier“ mehr 
als verdient gewesen. 

Toller, Pitrasch, Fischer, Zarbergja, Absmeier und Winklmaier hätten das Ergebnis richtig 
stellen können. 

So blieben am Ende „nur“ zwei Torschützen auf TUS-Seite zu sehen:  

Robert Weber (nach toller Pitrasch-
Vorarbeit) und Dominik Fischer mit 
seinem endlich ersten Saisontreffer. 

 Es ist vollbracht! Der Erste „Dreier“ in 
der Kreisklasse für den TUS Engelsberg 
ist eingefahren. 

Mehr als verdient hat sich diesen 
unsere Mannschaft nach den bisherigen 
Saisonleistungen. 

Der ein oder andere mag sich erneut 
gewundert haben, wie unsere Jungs 
agierten…. 

….mit Leidenschaft, Moral, Einsatz, Wille und vor allem fußballerischer Qualität, siegte 
man am Ende völlig verdient gegen den letztjährigen Vizemeister. 

Ein Kompliment hier an unsere Jungs – nach so einer Hinrunde mit Pleiten, Pech und 
Pannen, gegen einen sehr starken Gegner, so eine zweite Halbzweit abzuliefern, wie es 
letzten Freitag geschehen ist – RESPEKT MÄNNER!!! 

Michael Bachhuber ragte aus einer guten Engelsberger Mannschaft noch heraus. War die 
erste HZ noch ausgeglichen bzw mit leichten Feldvorteilen für die Spielgemeinschaft aus 
Tüßling/Teising zu verzeichnen, so konnten unsere laufstarken Jungs den Favoriten in HZ 
Zwei nun deutlich besser unter Druck setzen. 



Durch eine gute Kompaktheit im Mannschaftsverbund, kam der Gegner nicht mehr zur 
Entfaltung über deren spielstarkes Mittelfeld. 

Diesem Geschehen konnten die Tüßlinger nicht lange Stand halten und so war es 
ENDLICH die logische Folge dass unsere Mannschaft zum Torerfolg kam. 

Sehr erfreulich, dass die beiden Tore durch Engelsberger Eigengewächse erzielten 
wurden – Absmeier Armin und Toller Dominik setzen die Trainings-Vorgaben nach 
Standards perfekt um und trafen jeweils mit „Köpfchen“. 

  

Diesen Dreier hätten wir uns natürlich schon viel früher verdient gehabt– Erlbach, 
Altötting, Mettenheim, Neuötting und wie die Begegnungen alle hießen – wo man sich 
auch am Ende die ein oder andere Kritik gefallen hat lassen müssen.  

Am Ende, wenn man dann jedoch mal gewinnt, hat man wieder alles richtig gemacht – so 
ist der Fußball nun mal. 

Was uns am meisten freut , man hat gesehen dass die Mannschaft noch lebt und Bock 
auf Fußball und Engelsberg hat – letzten Freitag war dies in jeder Sekunde zu spüren.  

Nun wollen wir weiter nach vorne blicken und diesen Schwung in das heutige und 
wahnsinnig schwere Spiel gegen einen unangenehmen Gegner aus Weidenbach 
mitnehmen. 

Wir hoffen auf volle Unterstützung! 

 Eure Trainer 

                Christian & Daniel 

 



   
Hallo TuS-Anhänger,  
ich darf euch heute zum letzten Heimspiel und zugleich letzten Vorrundenspiel der Saison 2014/15 
recht herzlich begrüßen. Die letzten beiden Spiele konnten wir gegen zwei sehr starke Gegner 
jeweils unentschieden gestalten. Somit schafften wir es, heute das Spitzenspiel, gegen den 
viertplatzierten SV Weidenbach, um den dritten Platz zu spielen.  
Im Heimspiel vor zwei Wochen gegen den SV Burgkirchen, trafen wir auf eine sehr robuste 
Mannschaft. Es trafen zwei Mannschaften mit gleichem Niveau aufeinander. Daraus ergab sich ein 
Spiel, welches relativ hart und hauptsächlich im Mittelfeld stattgefunden hat. Kurz vor der 
Halbzeit konnten wir durch Andi Reichthalhammer mit 1:0 in Führung gehen. Burgkirchen konnte 
8min vor Ende des Spiels zum 1:1 Endstand ausgleichen. Betrachtet man die 90min war es ein 
Leistungsgerechtes Unentschieden. Im letzten Auswärtsspiel trafen wir auf TüßlingII. Meines 
Erachtens die bisher stärkste Mannschaft unserer Klasse. Wir hatten einen hervorragenden Start, 
da Stefan Esterl mit unserer ersten Möglichkeit das 1:0 erzielte. Die ersten 20-25min waren wir 
noch die etwas überlegene Mannschaft und hatten auch Möglichkeiten auf 2:0 zu erhöhen, 
konnten aber die Chancen nicht nutzen. In der zweiten Hälfte der 1.Halbzeit kam Tüßling immer 
besser ins Spiel und gab klar den Takt vor. Sie spielten bis zur Strafraumgrenze sehr gute 
Kombinationen, konnten aber die entscheidenden Pässe meist nicht anbringen und hatten 
dadurch nur überschaubare Möglichkeiten zum Ausgleich. Kurz vor dem 
Halbzeitpfiff bekamen wir an der Mittellinie noch einen Freistoß, 
welchen Stefan Esterl per Kopf auf unseren Kapitän Nic Schwinke 
verlängerte und dieser eiskalt zum 2:0 versenkte. Somit konnten wir mit 
dem Verlauf der ersten Hälfte sehr zufrieden sein, da wir entschlossen 
unsere Chancen verwerteten und defensiv sehr ordentlich gearbeitet 
haben. Zur Halbzeit stellte ich um und ging auf ein sehr defensives 4-3-3, 
da ich der Meinung war, dass wir an diesem Tag unseren Vorsprung so 
verteidigen können. Dies stellte sich nach Spielende, als die falsche 
Entscheidung heraus, da Tüßling sehr drückend agierte und wir keine 
Entlastung in der Offensive mehr fanden. Dies führte in der 68min zum 
Anschlußtreffer von Tüßling und in der 89min zum Ausgleich. Wie oben 
schon erwähnt war dies jedoch verdient, wenn auch zu dem sehr späten 
Zeitpunkt äußerst unglücklich.  
Heute treffen wir mit dem SV Weidenbach auf die nächste harte 
Herausforderung. Weidenbach belegt hinter uns den dritten Platz. 
Diesen gilt es heute mit allen Kräften zu verteidigen um uns für die 
super Vorrunde, welche wir in einer sehr ausgeglichenen und starken B-
Klasse spielten, zu belohnen. Dies wird jedoch keine einfache Aufgabe, 
aber wenn wir so zusammenstehen, wie wir es dieses Jahr ohne „wenn 
und aber“ taten, blicke ich zuversichtlich auf dieses Spiel. 
Im allgemeinen bin ich sehr zufrieden, wie sich unsere zweite 
Mannschaft in den letzten eineinhalb Jahren entwickelt hat. 
Kameradschaft, Kampfgeist und sogar Trainingsfleiß sind die Tugenden 
die uns in diesem Jahr so stark machen und wir deshalb auch verdient 
dort oben an der Tabelle stehen.  
Ich hoffe, dass dies auch in der Rückrunde so bleibt und denke, dass wir 
dann auch in 2015 ein unangenehmer Gegner für unsere Mitstreiter in 
der B-Klasse sein werden.  
Nun hoffe ich auf einen fairen Verlauf der Spiele und natürlich sechs 
Punkte für unseren TuS!  
Rot-Weiße Grüße Florian Absmeier 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 
Gegen den FC Hammerau konnten die Fußballdamen ihren ersten Punkt der Saison 
einfahren.  
Obwohl die gegnerischen Damen in der ersten Halbzeit bereits mit 2:0 in Führung gingen, 
konnten die TuS Damen in der zweiten Spielhälfte den Ausgleich erzielen. Zunächst legte 
der FC Hammerau ein hohes Tempo an den Tag, welches sie allerdings schon vor der 
Halbzeitpause nicht mehr halten konnten. So gelang es Kristin Rettenbeck in der 40. Minute 
das 1:2 zu erzielen: Halbrechts vorm 16-Meterraum schoss sie über den gegnerischen 
Keeper ins Tor. In der 70. Minute gelang dann der Ausgleichstreffer: Marina Dunstmair traf 
per Fernschuss. Dieses Ergebnis konnten wir bis zum Abpfiff halten, womit wir sehr 
zufrieden waren. Die Mannschaft hat gut zusammen gehalten und füreinander gekämpft, 
sodass wir gegen den 5. Platzierten unseren ersten Punkt erzielt haben.   

Vor zwei Wochen ging es schließlich in das direkte Kellerduell gegen den letztplatzierten SC 
Inzell. Wenn wir uns vor einen Abstiegsplatz bewahren wollten, mussten wir dieses Spiel 
dringend gewinnen. 
In der 7. Minute dufte der TuS zum ersten Mal jubeln, als Julia Münchow einen Pass von 
Marina Dunstmair souverän in der linken Ecke platzierte. Kurz darauf fiel allerdings das 1:1, 
als der Gegner frei zum Schuss kam und Torfrau Anna Schacherbau zu weit vorm Tor stand. 
Kurz darauf konnte sie jedoch den Führungstreffer mit einer schnellen Reaktion verhindern. 
Daraufhin erhöhte Julia Münchow in der 22. Minute zum 2:1, doch die Freude währte nicht 
lange, da Inzell 10 Minuten später zum 2:2 traf. Nach der Halbzeitpause fiel das 3:2 für den 
Tus: Marina Dunstmair schoss Richtung Tor, 
wobei die Inzeller Abwehr sich selber ein Tor 
einschenkte. Nach diesem Rückschlag fielen die 
Gäste aus Inzell in sich zusammen, sodass Sarah 
Daxenberger, nach einer schönen Kombination 
mit Kristin Rettenbeck, zum 4:2 erhöhte. Im 
Anschluss darauf verwandelte Marina Dunstmair 
eine Ecke, die von Anne Klaußner geschlagen 
wurde. So endete die Partie 5:2 und die TuS 
Damen konnten sich vor dem Abstiegsplatz 
bewahren. Vergangenes Wochenende mussten 
wir dahingegen eine herben Niederlage 
einstecken: eine 6:0 Niederlage gegen den TSV 
Polling. Obwohl wir spierlisch stark begonnen hatten, kassierten wir ein unglückliches 0:1, 
nachdem der Schiedsrichter am 16er ein Foul gepfiffen hatte, das aber keines war. Nach der 
Halbzeit fiel sogleich das 0:2. Ab diesem Zeitpunkt leisteten wir fast keinen Widerstand mehr, 
sodass es am Ende 6:0 für den TSV Polling stand. 

An diesem Wochenende empfangen wir den erstplatzierten SC Vachendorf. Am Freitag um 
19.00 Uhr wird in Engelsberg angepfiffen. 

 

 



 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
                         

         

D-Jugend 

26.10.2014: TuS Alztal Garching I – TuS Engelsberg  0:3 (0:4) 

Nach einer nervösen Anfangsphase mit vielen Fehlpässen auf beiden Seiten und ausgeglichenen Spielanteilen fand unsere 
Mannschaft besser ins Spiel und ging bereits in der 10. Minute durch einen Nachschuss von Samuel Schwoshuber in Führung. 
Der Führungstreffer gab unserem Spiel mehr Sicherheit und bedingt durch die flüssigeren Kombinationen ergaben sich 
weitere Torgelegenheiten. Viel Glück hatten die Engelsberger in der 19. Minute, als die Garchinger bei einem ihrer wenigen 
Gegenangriffe nur  den Pfosten trafen.  

Das 2:0 in der 24. Minute wurde dann von Alex Kreutzer super herausgespielt, als er sich auf links gegen mehrere Gegner 
durchdribbelte, dem freistehenden Thomas Ober uneigennützig auflegte und der wiederum  ruhig und überlegt den Ball ins 
Tor schob. 

Kurz vor dem Halbzeitpfiff fiel dann noch das 3:0 aus einer ähnlichen Situation wie zuvor. Diesmal konnte sich Thomas Ober 
über rechts schön durchsetzen und spielte den Ball maßgenau auf den torgefährlichen Samuel Schwoshuber, der nach einem 
Pfostenschuss kurz zuvor seinen zweiten Treffer erzielte. 

Die Entscheidung fiel dann bereits kurz nach Wiederanpfiff, als Thomas Ober über rechts mit einem starken Antritt seine 
Gegenspieler überlief und zum 4:0 traf.  Danach blieb unsere Mannschaft weiterhin spielbestimmend, stand weitgehend 
sicher in der Abwehr und hatte noch eine Reihe hochkarätiger Torgelegenheiten, die jedoch leider unkonzentriert und 
überhastet vergeben wurden. Der fahrlässige Umgang mit den Torchancen -wie bereits auch in anderen Partien- ist der 
einzige Kritikpunkt dieses ansonsten guten Spiels der Engelsberger. Fairerweise muss man sagen, dass die Garchinger bis zum 
Schluss nicht aufgegeben haben und ein Ehrentor durchaus verdient gehabt hätten. 

Nach jetzt drei Siegen in Folge gilt es in den noch ausstehenden beiden schweren Spielen gegen Kastl und die SG 
Tacherting/Peterskirchen nochmal voll anzugreifen, damit wir unseren guten Tabellenplatz zum Abschluss der Hinrunde 
behaupten können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D-Junioren: 

 

A-Junioren: 

 

  



 

 

D-Jugend 

17.10.2014: TuS Engelsberg  - SG Kraiburg/Taufkirchen  2:1 (2:0) 

Unsere Mannschaft konnte leider nicht ganz an das souveräne Spiel gegen Burghausen anknüpfen und 
kam gleich zu Beginn durch viele Fehlpässe und schlampige Manndeckung mächtig unter Druck. Die 
Gästemannschaft hatte v.a. in der Anfangsphase eine Reihe gefährlicher Torchanchen und hätte 
durchaus den Führungstreffer erzielen können; exemplarisch hierfür der Pfostenschuss in der 12. 
Minute. Die beste Gelegenheit für unsere Mannschaft bis Mitte der ersten Halbzeit war hier noch das 
Solo von Samuel Schwoshuber in der 10. Minute, das beinahe zum Torerfolg geführt hätte. Danach 
kam unsere Mannschaft dann besser ins Spiel und erzielte in der 20. Minute den bis dahin etwas 
überraschenden Führungstreffer durch Stefan Ochs, der bei einem Weitschuss von Alex Kreutzer am 
schnellsten reagierte und den Ball gekonnt ins Tor verlängerte. Motiviert durch die Führung hatten die 
Engelsberger das Spiel danach relativ gut im Griff und konnten mit der letzten Aktion vor der Halbzeit 
sogar auf 2:0 erhöhen. Der Treffer entstand aus einer perfekten Co-Produktion von Alex Kreutzer, der 
einen Eckball von rechts mustergültig hereingab und „Libero“ Sven Illguth, der per Kopfball vollendete.  

Nach der Pause verfiel unsere Mannschaft leider wieder in alte Nachlässigkeiten, leistete sich unnötige 
Fehlpässe, ging nicht konsequent genug in die Zweikämpfe und spielte zudem den Ball aus der Abwehr 
nur noch planlos nach vorne. Der ärgerliche Gegentreffer zum 2:1 in der 36. Minute war eine logische 
Konsequenz aus dieser schlampigen und schläfrigen Spielweise. Offenbar wurde unsere Mannschaft 
durch den Gegentreffer doch noch rechtzeitig wach und zeigte in der Folgezeit zumindest wieder die 
erforderliche Laufbereitschaft und den nötigen Einsatz in den Zweikämpfen. Zu bemängeln waren 
jedoch weiterhin die vielen ungenauen Zuspiele und der fahrlässige Umgang mit den Torchancen. Es 
entwickelte sich ein offener Schlagabtausch und es hätte genauso gut der Treffer zum 3:1, als auch 
zum Ausgleich fallen können. Als guter Rückhalt zeigte sich hier unser Torwart Severin Auer, der eine 
ganze Reihe von Torschüssen sicher halten konnte.  

Etwas glücklich, aber wegen der klareren Torchancen nicht unverdient, konnte unsere Mannschaft 
dieses spannende Spiel letztendlich dann doch für sich entscheiden. Der zweite Sieg hintereinander 
festigt unsere Position im oberen Tabellendrittel, sollte jedoch im Hinblick auf die kommenden Spiele 
auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass dann eine Leistungssteigerung nötig sein wird. 

 

 

  
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 



 

 

SG FC Traunreut/ Stein 

Am Freitag, den 10.10. 14, siegte unsere B-Jugend gegen die SG FC Traunreut/ 
Stein mit 10:0. In einem Spiel in dem unsere B-Jugend von Beginn an das Zepter  
in die Hand nahm und direkt mit viel Tempo nach vorne spielte, konnten in der 
Anfangsphase einige Hochkaräter herausgespielt werden, ehe uns Maxi Kroner 
in der 10.Minute in Führung köpfte. In der 15.Minute war es Luca Redwitz, der 
das Leder über die Linie schob. Nach einem schönen Schlenzer erhöhte Stefan 
Zimmermann auf das 3:0 (31`). Nach einem schön quergelegten Ball in der 38. 
Minute kam Daniel Cerovac von der SG FC Traunreut/ Stein Luca Redwitz, der 
nur noch einzuschieben brauchte,  zuvor und schoss ihn, beim Versuch zu 
klären ins eigene Tor( 4:0). 

Nach dem Seitenwechsel, dasselbe Bild. Es wurde nur auf das Tor der Gäste 
gespielt. Und auch gleich in der 42. Minute war es Michael Unterreiter, der 
durch einen Freistoß aus rund 30 Metern auf 5:0 erhöhte. Nach einem schön 
durchgesteckten Ball in der 50. Spielminute schob Luca Redwitz, im 1 gegen 1 
mit dem Torwart der Gäste, den Ball souverän ins rechte untere Eck(6:0). 
Daniel Larisch durfte in der 57. Minute zum 7:0 und in der 62. Minute zum 8:0 
jubeln. Nach einem Foulspiel der Gäste im eigenen Strafraum (71`)  
verwandelte Michael Unterreiter aus 11 Metern (9:0). Zu guter Letzt schnürte 
Luca Redwitz in der 77. Spielminute seinen Hattrick was auch gleichzeitig der 
10:0 Endstand war. Die Gäste blieben das ganze Spiel ohne nennenswerte 
Torchance.  
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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 



 

 


