
 

 

 

 

 

 

 

  

  

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, 
 

wieder nix mit dem ersten Sieg 
unserer 1. Mannschaft…. 

Wie schon in den letzten 
Spielen fehlt uns der letzte 
Wille ein Tor zu erzielen.  

Man ist spielerisch überlegen, 
kommt aber nicht zum 
Torabschluss und ist zu 
leichtsinnig im Abwehrverhalten. 

Jetzt ist es wichtig, dass die Mannschaft auch in dieser 
negativen und schwierigen Phase zeigt, wie gut der 
Zusammenhalt ist und jedem Spieler bewusst sein muss, 
dass es nur gemeinsam geht, das Spielfeld auch mal als 
Sieger zu verlassen! 

Im heutigen Spiel gegen Neuötting sind wir klarer 
Außenseiter! Wenn die Mannschaft heute Teamgeist zeigt, 

die Chancen vor dem Tor 
verwertet und unsere 
Trainer die richtige Taktik 
gegen den Tabellenführer 
finden, können wir den 
TSV durchaus ein wenig 
„drazn“! 
Eure Abteilungsleiter  

Günther Absmeier & Michael Garnreiter 

 

 

 

 



 

              
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                   

 

 

             

 

 

 

 



               



 

Vorbericht Heimspiel TSV Neuötting 

Zum letzten Auswärtsspiel unserer 1. Mannschaft blieb am Ende wieder dieselbe Aussage, wie schon so 
oft, stehen: Feldüberlegen aber nicht zwingend. 

Sehr gut beschrieben wurde unsere momentane Situation durch den Bericht des Gegners: 

Die Gäste waren spielerisch überlegen, 

der letzte entscheidende Pass kam nicht an, bzw. wurde nicht gespielt, 

Die Folge daraus: Keine echte Torchance, Bezwungen wurde der Aufsteiger durch 2 Elfmeter. 

 

Da man sich von einer guten spielerischen Leistung nicht´s kaufen kann ist ja allen bekannt. Gefehlt hat 
vor allem der Siegeswille, der Teamgeist, die ruhe im Spiel und die Cleverness die richtigen 

Entscheidungen zu treffen. 

Jetzt heißt es trotz, oder vor allem, in dieser Negativphase die Ruhe zu bewahren, positiv nach vorne zu 
schauen und dafür zu sorgen das ALLE an einem Strang ziehen! 

TEAMGEIST / ZUSAMMENHALT 

Mit dem heuten Gegner haben wir den Tabellenführer zu Gast. 

Der TSV Neuötting steht nicht zu Unrecht auf diesem Tabellenplatz. Vor allem das Spiel nach vorne zeigt 
immer wieder die Stärke dieser Mannschaft. 

Nichts desto trotz haben wir auch hier die Möglichkeit die Wende einzuläuten. Man geht als Außenseiter 
in diese Partie und hat somit nichts zu verlieren. Dies sollte wir als Anlass nehmen befreit auf zu spielen. 

Eure Trainer 

Christian und Daniel 



 
Hallo TuS-Anhänger,  

 ich darf euch zum heutigen Heimspiel gegen den SVG 
BurgkirchenII recht herzlich begrüßen. Ein besonderer Gruß 
geht an den Schiedsrichter der Partie Herrn Hans Kindermann. 
Jetzt gilt es nachzulegen und sich festzusetzen!  
Nach zwei Siegen in den letzten beiden Partien, haben wir uns 
an die Spitzengruppe bravurös heran gekämpft und könnten 
unseren dritten Platz heute mit einem dreier festigen.  

Auf das letzte Heimspiel gegen den mit sieben Spielern 
angetretenen FC PerachII, welches mit 14:0 gewonnen wurde, 
möchte ich nicht mehr näher eingehen. Letzte Woche in 
Stammham mussten wir uns schon deutlich mehr anstrengen. 
Für uns war die Marschroute klar, ein dreier muss her um nach 
oben zu kommen, aber für Stammham war es die letzte Chance 
den Anschluss vorerst zu halten. Dementsprechend motiviert 
gingen beide Mannschaften in dieses sehr umkämpfte Spiel, 
welches vorallem in der ersten Hälfte mit sehr hohem Tempo 
zum Schlagabtausch wurde.  
An diesem Tag konnten uns die Stammhamer aber nicht 
gefährden, da wir immer zum richtigen Zeitpunkt zuschlugen. So 
war es Dennis Pitrasch der perfekt in Position gelaufen war und 
genauso schön wie die aus vollem Lauf geschlagene Flanke, von 
Christian Feichtner, verwandelt hat. Somit gingen wir verdient 
mit 1:0 zur Halbzeit. In der zweiten Hälfte bestimmten wir 
überwiegend das geschehen und konnten durch einen direkt 
verwandelten Freistoß und einen wunderschönen Lupfer durch 
unseren Kapitän Nic Schwinke das Ergebnis auf 3:0 hoch 
schrauben.  
Nach einer Schläfrigkeit in unserer Abwehr, ließen wir Stammham auf 3:1 verkürzen. Unmittelbar im 
Gegenzug erhöhte jedoch der an diesem Tag überragende Christian Feichtner durch einen 30m 
Hammer der voll im Winkel einschlug, auf 4:1 und stellte den alten Abstand wieder her.  
Somit konnten wir das Spiel ruhig nach Hause schaukeln und die drei Punkte mitnehmen.  

Wieder einmal kann ich nur meinen Hut ziehen, wie unsere zweite Mannschaft derzeit auftritt. Sie 
verkörpert den absoluten Siegeswillen, geht die Spiele mit voller Leidenschaft an, zeigt Spielwitz und 
nutzt die Chance, wenn sich eine bietet. Der Zusammenhalt ist überragend und es kämpft jeder für 
den anderen. Dadurch bin ich auch heute zuversichtlich, dass wir 
nachlegen können. Wir werden voller Selbstvertrauen in das Spiel gehen 
und unseren Spaß am Fußball einmal mehr auf den Rasen bringen.  
 
Somit wünsche ich uns schöne Spiele und hoffentlich sechs Punkte für 
den TuS. 

 
 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

B-Jugend Report: 

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 das selbe 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.  

 

 

 

 

 



 

 

 

D-Jugend 

11.10.2014: TuS Engelsberg  - SV Wacker Burghausen IV  4:0 (2:0) 

In einem intensiven Spiel ging es von Beginn an voll zur Sache und unsere Mannschaft musste gleich 
einige gefährliche Angriffe der Burghauser abwehren. Mit fortschreitender Spieldauer bekam unsere 
Mannschaft die Burghauser durch großen Einsatz und gute Zuordnung immer besser in den Griff  und 
konnte sich durch schöne Kombinationen eine Reihe von Torgelegenheiten herausspielen. Die 
verdiente Führung fiel in der 17. Minute, als Alex Kreutzer ein präzises Zuspiel von Thomas Ober aus 
dem Mittelfeld schön annahm, auf das Burghauser Tor zustürmte und den Ball am Torwart vorbei ins 
Tor spielte.  

Danach ergaben sich die Chancen für 
unsere Mannschaft beinahe in 
Minutentakt – exemplarisch hierfür die 
Szene in der 20. Minute, als Thomas Ober 
nach einer scharfen Hereingabe mit 
seinem Schuss nur am Pfosten scheiterte. 
Das 2:0 fiel dann in der 25. Minute nach 
einem Freistoss aus halbrechter Position 
durch Sven Illguth, dessen Schuss ein 
Burghauser für seinen Torwart noch 
unhaltbar abfälschte.  

Die Burghauser blieben jedoch weiterhin gefährlich und hätten gegen Ende der ersten Halbzeit bei 
zwei Großchancen durchaus zum Torerfolg kommen können, als Sven Illguth nach einer Ecke gerade 
noch auf der Linie klärte und bei der anderen Szene Johannes Weißl in akrobatischer Weise mit einem 
Fallrückzieher den Ball im letzten Moment noch wegschießen konnte. 

In der 2. Halbzeit ging`s ähnlich spannend weiter und beide Mannschaften hatten durch gute Spielzüge 
herausgespielt eine Vielzahl gefährlicher Torszenen. Unsere Mannschaft zeigte sich dabei sehr variabel 
und trug die Angriffe auch immer wieder schön über die Außenpositionen mit Maximilian Sichler, bzw. 
Thomas Ober vor. Die Vorentscheidung fiel dann in der 37 Minute, als Sven Illguth einen durch Alex 
Kreutzer von rechts getretenen Eckball zum 3:0 verwerten konnte. Der auch in dieser Höhe absolut 
verdiente Endstand zum 4:0 fiel dann in der 52. Minute durch einen präzisen Schuss von Stephan Ochs 
unter die Querlatte. Ein verdienter Sieg der gesamten Mannschaft und eine enorme spielerische 
Steigerung zum letzten Spiel in Unterneukirchen. Gratulation zu einem klasse Spiel und der bisher 
besten Saisonleistung! 

 

  



 

 

F-Jugend Spieltag 2 und 3 

Auf den Heimsieg im ersten Spiel der Saison 
musste unsere F-Jugend zwei Mal auswärts 

antreten. 

TSV Reichertsheim/Ramsau – TuS Engelsberg   5:2 

Mit der Mannschaft vom TSV Reichertsheim/Ramsau 
stand unseren Kleinen ein unbekannter Gegner 
gegenüber. Trotzdem ging man ab der ersten Minute 
voll auf Angriff und konnte durch unsere Sturmreihe gleich zwei Torchancen herausspielen. Leider 
war hier Pfosten bzw. Latte Endstation. Obwohl man drückend überlegen war, kam jedoch 
Reichertsheim nach einer kleinen Unsicherheit in der TuS-Abwehr zum überraschenden 
Führungstreffer. Danach ging es wieder in Richtung Tor der Heimmannschaft und zu den Treffern 3 
und 4 ans Aluminium. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang dem TSV mit einem schön herausgespielten 
Konter das 2:0 

Nach dem Anpfiff zur 2. Halbzeit war wieder der TuS an Drücker und erzielte neben den 
Pfostentreffern 5 und 6  den überfälligen Anschlusstreffer zum 2:1. Tim Kiefer konnte nach 
sehenswerter Vorarbeit von Aaron Schwoshuber den Ball über die Linie schieben. Leider mussten wir 
dann in kurzen Abständen das 3:1 und 4:1 hinnehmen. Der zweite Treffer von Tim Kiefer brachte nur 
kurz Hoffnung auf, denn in den Schlussminuten wurde nach einem erneuten Konter der Endstand 
zum 5:2 für den TSV Reichertsheim/Ramsau erzielt. 

Aufstellung TuS Engelsberg: Prevot Alvar, Hillenbrand Jakob, Stadler Jonas und Maxi, Kiefer Tim, 
Schwoshuber Aaron, Ober Andreas, Surand Noah, Stadler Tommi 

TSV Taufkirchen – TuS Engelsberg   1:15 

Zum dritten Spiel der Saison waren wir beim TSV Taufkirchen zu Gast. In letzten Jahr kam der TuS 
hier zweimal zweistellig unter die Räder und hatte dementsprechend noch eine „kleine Rechnung 
offen“. Anfangs war unseren Kids das mulmige Gefühl nach den beiden Niederlagen noch 
anzumerken, jedoch stellte sich nach wenigen Spielzügen heraus, dass die Leistungsträger der 
letztjährigen TSV-Mannschaft wohl in die E-Jugend rückten. Der TuS Engelsberg marschierte 
pausenlos auf das Tor der Taufkirchner zu und lies keinen Zweifel aufkommen, wer dieses Spiel 
gewinnen wird. Der Halbzeitstand von 9:1 für unsere Kicker spiegelte genau den Verlauf der 1. 
Halbzeit wider. Torschützen waren bis dahin Aaron Schwoshuber (2x), Tim Kiefer (3x) und Stadler 
Jonas (4x). Die zweite Hälfte begann mit mehreren Minuten Verspätung. Direkt neben dem 
Fußballplatz war ein Mähdrescher im Einsatz, was bei den Jungs das Interesse am Fußball doch 
sichtlich ablenkte. Als die Arbeiten erledigt waren ging es sportlich weiter, wie es aufgehört hatte. 
Der TuS übernahm das Kommando und hörte auch mit dem Tore schießen nicht auf. Die Torschützen 
der 2. Hälfte waren Stadler Jonas (2x), Tim Kiefer (2x), Schwoshuber Aaron und zudem krönte 
Hillenbrand Jakob seine hervorragende Arbeit als Abwehrchef mit seinem ersten Saisontor zum 15:1. 

Aufstellung TuS Engelsberg: Kiermaier Julian, Auer Peter und Christina, Hillenbrand Jakob, 
Schwoshuber Aaron, Kiefer Tim, Stadler Tommi, Stadler Maxi und Jonas 



 

 

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. 
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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 
 

 



 


