
 

 

 

 

 

 

 

  

  

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, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Fünf Spiele und kein Sieg (nur ein 2:2 gegen ErlbachII). Das 
ist ein klassischer Fehlstart!  

Beim letzten Spiel gegen Mettenheim, welches sehr 
unglücklich mit 1:2 verloren ging, merkte man eine 
deutliche Formsteigerung der Mannschaft gegenüber der 
ersten Spiele.  

Nachdem wir zwei Wochen Pause hatten und sehr gut 
trainiert wurde, hoffen wir das heute der Knoten platzt 
und der erste dreier eingefahren werden kann.  

Anders bei unserer zweiten Mannschaften des TuS 
Engelsberg. Nach viel Laufbereitschaft und Einsatzwillen, 
konnte man in den letzten Partien auch spielerisch 
überzeugen. Somit steht man auf einen guten 5. Platz in 
der Tabelle.  

Wir wünschen nun beiden Mannschaften gute Spiele und 
sechs Punkte.  

 

Eure Abteilungsleiter 

Günther Absmeier 
Michael Garnreiter 

 



  

             
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                   



        

 



 

Zum heutigen Heimspiel gegen den TV Altötting dürfen wir euch alle recht herzlich begrüßen. 

Mit den Gästen aus der Kreisstadt wartet sicherlich heute ein harter „Brocken“ auf unsere 
Mannschaft. Freilich mag der Blick auf die Tabelle dazu verleiten den TVA als verhältnismäßig 
eher machbaren Gegner einzuordnen, doch der Tabellenstand wird der Mannschaft um 
Spielertrainer Hans Utz mit Sicherheit nicht gerechnet. Nebenbei hat die Mannschaft aus Altötting 
viele Spieler in ihren Reihen, welche schon in der ein oder anderen höherklassigen Liga 
aufspielen durften. 

An diesem Punkt hakt es derzeit bei unserem TUS. Derzeit muss unsere Mannschaft sehr viel 
Lehrgeld zahlen. Man merkt einfach vielen Spielern die langjährige A-Klassen Zugehörigkeit an.   

Zwar war man bei den bisherigen Saisonspielen,  mit Ausnahme des Auswärtsspiels in Winhöring, 
mit Sicherheit nicht die schlechtere Mannschaft – im Gegenteil – teilweise konnten wir die Spiele 
phasenweise klar dominieren, doch am Ende waren es individuelle Fehler bzw „Unerfahrenheit“ 
die uns derzeit ans Tabellenende gebracht haben. 

Allein die letzten vier Gegentore wurden z.B alle aus Standardsituation erzielt, wo es uns 
teilweise an Körperspannung und unbedingten Willen gefehlt hat. Genau diese Dinge werden nun 
in einer Kreisklasse bestraft – und am Ende hilft dann auch eine gute spielerische Leistung nichts, 
wenn in solchen Situationen die Konzentration und Entschlossenheit fehlt.  

Deshalb lautet u.a. die Devise für unsere Mannschaft, unbedingten Willen und 
Entschlossenheit an den Tag zu legen, denn auch ein halber Schritt mehr oder weniger 
ist entscheidend!!!! 

Ansonsten kann man die Mannschaft zum letzten Auftritt gegen den TUS Mettenheim 
wenig kritisieren. Vor allem in der zweiten Halbzeit wurde der Gegner maßgeblich 
überrannt. Leider konnten wir uns mit keiner der vielen zahlreichen Chancen, am Ende 
mit dem Ausgleich belohnen. Hervorzuheben ist dennoch die Einsatzbereitschaft, 
Disziplin und Lauffreude mit der unsere Mannschaft agiert hat. Am Ende gab es auch 
viel Zuspruch und Lob von Verantwortlichen und Zuschauern des TUS. 

Solch eine Leistung gilt es nun zu bestätigten und auch in den nächsten Liga-Spielen 
vorzuweisen. Sollte dem so sein, dann dürfte der erste „Dreier“ in der Kreisklasse für 
den TUS Engelsberg nicht mehr lange auf sich warten lassen. 

Eure Trainer 

Christian und Daniel 



 
Hallo TuS-Anhänger,  

ich darf euch zum dritten Heimspiel in Folge recht herzlich begrüßen. Ein besonderer Gruß geht an 
unseren heutigen Gegner, den TV AltöttingII und dem Schiedsrichter der Partie Herrn Nicolas 
Kaltenhauser. 

Durch unseren letzten Sieg gegen MettenheimII konnten wir uns in der Spitzengruppe der B-Klasse IV 
festsetzen. Mit 10 Punkten aus fünf Spielen dürfen wir sehr stolz auf das erreichte sein, jedoch geht 
es auch um das „WIE“ und da können wir mit unserer letzten Leistung nicht zufrieden sein.  
Wir beherrschten den Gegner in Hälfte eins nach Belieben und erspielten uns zahlreiche 
Großchancen. Zwei davon nutzten wir innerhalb der ersten 20min. und gingen vollkommen verdient 
durch die Treffer von Julian Simml und Daniel Döring 2:0 in Führung. Auch nach der 2:0 Führung 
erspielten wir uns 100%ige Tormöglichkeiten, welche jedoch zum Teil sehr kläglich vergeben wurden. 
Somit verpassten wir es frühzeitig in der ersten Hälfte der Partie den Sack zuzumachen und es 
passierte was passieren musste. Kurz vor dem Halbzeitpfiff eine Standardsituation von der Mittellinie 
gegen uns und das daraus resultierende Eigentor hauchte unseren Gästen neues Leben ein.  
Unnötiger Weise stellten wir mit dem 2:1 Anschlusstreffer, sofort das spielen, kämpfen und teilweise 
auch das Laufen ein. Dadurch mussten wir bis zum Schluss zittern, den aufgrund der ersten Hälfte 
verdienten dreier einzufahren, und uns oben festzusetzen. Das darf uns 
nicht mehr passieren!!  
Unsere Möglichkeiten, die wir uns zum Teil grandios erspielen, sollten 
kaltschnäuziger genutzt werden.  
Wenn wir in Rückstand geraten oder einen Anschlusstreffer kassieren, 
dürfen wir nicht sofort unser Konzept über Bord werfen, sondern müssen 
versuchen in jedem Spiel über 90min volle Leistung zu bringen. Sollte uns 
dies gelingen, wird es für jeden Gegner in dieser sehr starken B-Klasse 
schwierig uns zu schlagen.  

Der heutige Gegner konnte am letzten Wochenende mit einem dreier gegen 
Winhöring noch einmal Selbstvertrauen tanken und steht nun mit 8 Punkten 
nur zwei Zähler hinter uns. Diese werden sie mit allermacht versuchen zu 
egalisieren. Deshalb gilt es für uns von der ersten bis zur letzten Minute an 
Vollgas zu geben um den Anschluss an die Spitzengruppe halten zu können. 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen fairen Verlauf der Spiele mit 
einem hoffentlich siegreichen Ausgang, beider Engelsberger Mannschaften. 

Rot-Weiße Grüße 

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 F-Jugend 

Anstoß – Tor, Anstoß – Tor! 
Einen Einstand nach Maß feierte unsere F-
Jugend gegen den TSV Gars. 
Das erste Spiel der neuen Saison war noch 
keine 2 Minuten alt, da lagen unsere Kicker 
durch Aaron Schwoshuber und Tim Kiefer 
bereits mit 2:0 in Führung.  
Nach jeweiligem Anstoß des TSV Gars konnte 
der Ball erobert und durch Distanzschüsse im 
gegnerischen Tor untergebracht werden.  
Das 3:0 ließ nicht lange auf sich warten. Jonas 
Stadler bekam den Ball vor die Füße und ließ 
nach seinem Alleingang dem Torwart keine 
Chance. 
Dann merkte man aber, dass die Konzentration 
weniger wurde und so kam der Gegner zu 
ersten Torchancen und zu den 

Anschlusstreffern zum 3:2. Nach Toren durch Schwoshuber und Kiefer ging es mit 5:2 in die Pause. 
Mit der ersten Aktion in der 2. Halbzeit gelang dem TSV Gars das 5:3. 
Der TuS blieb aber bis zum Ende der Partie spielbestimmend und gewann nach Toren von Jonas Stadler und 2x 
Tim Kiefer verdient mit 8:3. 
Aufstellung F-Jugend TuS Engelsberg: 
Kiermaier Julian, Stadler Maxi und Jonas, Hillenbrand 
Jakob, Auer Peter und Christina, Schwoshuber Aaron, 
Kiefer Tim, Ober Andreas, Stadler Tommi 
 

D-Jugend 20.09.2014: TSV Trostberg –TuS Engelsberg  
1:2 (0:1) Unserer Mannschaft,  bei der altersbedingt 
nahezu die gesamte Abwehr neu formiert werden 
musste, gelang zur Freude der zahlreich anwesenden 
Eltern ein gelungener Einstand in die neue 
Punkterunde. 

Von Beginn an waren die Engelsberger die 
tonangebende Mannschaft und konnten sich mit gefälligen Kombinationen eine ganze Reihe von 
Torgelegenheiten erarbeiten. Für die verdiente Führung in der 10. Minute war dann jedoch die Hilfe der 
Heimmannschaft erforderlich, welche eine Flanke in den Strafraum ins eigene Tor ablenkte.  Die Führung konnte 
dann trotz einiger gefährlicher Angriffe der Trostberger bis zur Halbzeit verteidigt werden, wobei es durchaus 
auch noch eigene Chancen zu weiteren Treffern gegeben hat.  

Die zweite Halbzeit begann dann unsere Mannschaft etwas unkonzentriert und ermöglichte der Heimmannschaft 
eine Reihe von Torgelegenheiten, welche in der 35. Minute zum unnötigen 1:1 Ausgleich führte. Angestachelt 
durch den Gegentreffer übernahm unsere Mannschaft dann wieder die Initiative und hatte eine Reihe bester 
Einschussmöglichkeiten. Der hochverdiente zweite Treffer gelang dann Thomas Ober in der 45. Minute durch 
eine Einzelaktion, bei der er sich auf halblinker Position schön durchsetzen konnte. 

Der Sieg war nicht zuletzt wegen der großen kämpferischen Leistung unserer Mannschaft hochverdient, 
verbesserungsfähig ist jedoch zweifelsohne noch die Verwertung der Torchancen. 

Der gelungene Saisonauftakt sollte für das nötige Selbstvertrauen vor dem  Heimspiel gegen den SV Kay am 
Freitag (26.09.2014) gesorgt haben und eröffnet die Möglichkeit, sich bei einem erneuten Punktgewinn im 
oberen Tabellendrittel  zu behaupten. 



 

             

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Name:   Julian Simml                                                                   

Geburtstag:  21.11.1995 

Familienstand: Ledig  

Wohnort: Engelsberg 

Beruf:  Elektroniker 

Hobbies: Fußball, Freunde 

Motto:  „Spaß am Leben“ 

Sportliches Ziel: Lange Fußball spielen ohne Verletzung! 

Sportliches Vorbild: 

Thomas Müller 

Lieblings Verein. 

FC Bayern München 

Was fällt Dir spontan 

zum TuS ein?  „Auch 

bei weniger Erfolg, ein 

super Teamgeist!“ 

Was würdest du auf 

eine einsame Insel mitnehmen? „Ein Schiff zur Rückreise!“ 
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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 
 



 

 


