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NOCH WILLER
 
FUSSBALLPROFI
 

WERDEN
 
Heute sind seine ldole noch die Tor- Fragen Sie unseren Geldberater nach 

schii rzenkonige der Europa- lind Weir- dern iI-Pramiensparen. Mit dieser Spar
meisrer. U nd wcr wci13, viclleich t wird form konnen Sie dazu beitragen, daB Ihr 
scin [ ugendrr aurn sparer einmal wahr. Nachwuc hs einmal das werd en karin, 
A bcr da rauf worden Sie sich gewif n ichr was er werden will. 
vcrlassen wollen. Slche rer is! cs, 
Vorsorge zu treffen filr den Fall, daGes 
andc rs kom mt. 

•
Sparkasse Landshut E5
 

TSV-Rundschau
 
Vereinszeitschrift des TSV Tiefenbach 

Nr. 46 - Dezember 1999 
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Baubeginn lm Friihjahr 2000
 



Wir brauen fur Sie 

in modernsten Produktionsanlagen 

auserstklassigem Wasser 

satt-griinem Hopfen 

erlesenem Braumalz 

ausgesuchter Hefe 

.. . und mit Liebeunci Sorgfalt 

ein ausgereiftes, gepflegtes Bier 

500 JAHRE BRAUTRADITION 

Bei Selbstabholung, PulverturmstraBe 6, Sonderpreise.
 

Wir Hefem auch jederzeit frei Haus unter Tel. 0871/9239427.
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
liebe Sportfreunde, 

ein groBer und wichtiger Schritt, betreffend
 
"Sporthalle" ist vollzogen. Der Bauplan wurde vor
 
wenigen Tagen ohne weitere Auflagen genehmigt.
 
Das heiBt im Klartext, daB dem Baubeg inn im
 
Fruhjahr 2000 nichts mehr im Wege steht.
 
Was sich sportlich und gesellschaftlich im abge

laufenen Jahr getan hat, konnen Sie auf den fol

genden Seiten lesen. Das ist zugleich die Moqlich

"	 keit, allen Abteilungsleitern, Betreuern , Trainern, 
~	 dem AusschuB, dem BauausschuB, dem Altestenrat und naturlich auch 

Burgermeister Schmerbeck und dem Gemeinderat fUr die ertolgreiche und 
tatkraftiqe Mitarbeit zu danken . 

Das nachste Jahr wird sicherlich fUr die Vorstandschaft und auch den Bau
ausschufs eine enorme Belastung werden, um das .Unternehmen Sport
halle" zu verwirklichen. Ich dart an dieser Stelle aile Mitglieder, Freunde 
und Gonner aufrufen, bei diesem Vorhaben mitzuwirken. Viele freiwillige 
Helfer werden notig sein, um den Neubau in die Tat umzusetzen. 

Ich darf Ihnen nun lm Namen der Vorstandschaft rullige besinnliche Feier
tage und einen guten Rutsch ins neue Jahrtausend wunschen, 

Werner Wolf 
1. Vorsitzender 
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Seniorenweihnachtsfeier 

Faschingsball 

Kinderfasching 

Schafkopftumier 

tarkbierfest 

Generalversammlung 

Sonnwendfeier 

Kubaparty Sommerfest 

12. Dezember 1999
 

3. Marz 2000
 

6. Marz 2000
 

17./18./19. Marz 2000
 

14. April 2000 

5. Mai2000 

30. Juni 2000
 

21./22./23. Juli 2000
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• KFZ-Technik 
• TUV und AU im Haus 
• Unfallinstandsetzung 
• Reifen-Service 
• Hochzeitsfahrten 
• Neuwagen 
• Gebrauchtwagen 
• Windschutzscheiben-Soforteinbau 

• Tuning 

Unser Betrieb fuhrt das Umweltsiegel. 

84184 Ast· SportplatzstraBe 1 
Tel. 0 87 09 I 92 46-0 . Fax 92 46-22 

, 
• ~~\ . , \"W.~ 

. " \ . Skifahrten 2000 
~~
/~~iI! . ,, ~\ 
,:;:.\" f \ ~\ \ ' !I . 

.:, \ , #' ' " 
itl ·:~·;'f":;/ '\TSf/ Tiefenbach 

~/P/ \ 
~:~r .\ 

2-Tagesfahrt nach Schladming zum Planaihof, 8.19. 1. 2000 
auf 1800 m neben Onkel Will is Hutte. 
Leistungen: SkipaB, HP, Fahrt 
Preis: 250,- OM bei Anmeldung AnmeldeschluB: 17.12.1999 

Jugendfahrt - Jugendfahrt - Jugendfahrt - Jugendfahrt - Jugendfahrt 

am 5. 2. 2000 
Ziel je nach Schneelage 
FUr Kinder und Jugendl iche bis 15 Jahre ist die Fahrt frei. 
Nur fOr Mitglieder des TSV Tiefenbach 

2-Tagesfahrt nach HinterstoderlSpital am Pyhrn, 26./27. 2. 2000 
fUr l.anqlauter Hoch -Loipe 
Abendessen mit Buffet und Unterhaltungsmusil< 
Leistungen : Fahrt , HP, SkipaB 
Preis: 220,- OM Anmeldeschluf3: 5. 2. 2000 

2- bzw. 3-Tagesfahrt am 29. 1. oder 5. 2. 2000 
noch kein Ziel bekannt 

Bei Anm eldung der 1-Tagesiahrt 50,- DM Anzahlung 
Bei Anm eldung der 2- bzw. 3-Tagesfahrten 100,- DM Anzahlung 

Anmeldung bei: 

Hammerl Hartmut 
In der Point 40 
84184 Tiefenbach 
Tel. 0 87 09 I 25 34 

oder 
Hammerl Korbinian 
In der Point 40 
84184 Tiefenbach 
Tel. 0 87 09 I 17 24 

Bankverbindung: 
Raiffeisenbak Tiefenbach, Konto 300 403 440, BLZ 74369662 4 
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Prarnierte 
Wurstspezial itaten 

Platten- und 
Partyservice 

84184 Ast 
HauptstraBe 118 

Tel. 0 87 09 1 5 70 

Filiale: 84184 Tiefenbach
 
HauptstraBe 44
 

Tel. 08709/3406
 

~ 
TSV-FuBbaliabteilung auf neuen Wegen 

Die FuBbaliableilung des TSV l1efonbach hal nach der latzten Saison den nbtigen Um
bruch vollzogen. Nachdem die Spielerdecke Immer dunner wurde, entschloB sich die 
Abteilungsleitung in enger Zusammenarbeit mit der Vorstandschaft zu einem radikalen 
Schnltt . 

FOr die neue Saison wurde keine Reservemannschaft mehr gemeldeL Dies war ein nicht 
leichter, jedoch unbedingt not lqer Schritt , um die wellere Zukunfl der Fu13ballabteilung 
zu sichern. Nach dem ROcktritt von Hans Huber stand zudem die Verpfl lchlung eines 
neuen Trainers an. Der neu gewahlte Abteilungsleiter Anton Eichner arbeitete hler Hand 
in Hand mit dem 2. Vorsitzenden Hans Beck, der fOr die sportlichen Belange zusilindig 
lst, zusammen und miteinander konnte mit Wolfgang SchOlze ein neuer Coach ver
pflichtel werden. Und um es vorne weg zu sagen, die beiden hatten "ein glOckliches 
Handchen", Denn Wolfgang SchOlze entpuppte sich als GIOcksgriff fOr den TSV. 
Das Konzept , das Vorstancschalt , Trainer und Ableilungsleitung cntwickelten. sieht vor, 
mittel- bis langfristig eine starke Mannschafl aufzubauen und in Zukunft den TSV wieder 
fi.ir andere Spieler lnteressant zu machen. Soli heiBen, die .reservefreie Zeit" soli kein 
Dauerzustand bleiben. 

Doch nun zum bisherigen Saisonverlauf. Wie hinlanglicll bekannt sein durlte, muate der 
TSV In den sauren Apfel beiBen und in die neugegrOndete A-Klasse 5 Landshut ubersle
doln. Die Bezeichnung .Lanoshut" wird bel naherern Betrachten jedoch ad absurdum 
gefOhrl. Donn mit Kelheim, Kelhoimwi nzer, Lengfeld, Thaldor l, Kapfelberg und Peising 
sind nicht weniger ats sieben Vereine aus dern Raurn Kelheim. Schierling, Ettenkofen und 
Hohenthann sind sicherlich auch nicht unbedingt .Nachbarn". Einzig AJtheim und die 
Sportfreunde von ital. KSV Landshut sind .scbnell erreichbar" . Diese A-Klasse 5 Lands
IllJl lsi also nicht nur sehr zeitaufwendig, naln auch als "gOnstig" - im wahrsten Sinne des 
Wortes - kann man sie nicht bezeichnen. Dies sollten die Herren im Verband bei einer ih
rer nachsten Klausuren Oberdenken. Wir von der Ablellungsleitung werden jodenfalls aile 
Hebel in Bewegung setzen urn dieses Dilemma batdmoqlichst zu andern, 
Nach dern dritten Spieltag rangierte die ncuformierte Truppe von WOlfgang SchOlze auf 
einem onttauschendsn 12. Rang, mit null Punkten. Verlor man das Auftaktmatch in Kel
Ileimwinzer noch recll t ungllicklich mit 0 : 1, rnuflte man im zweiten Auswartstreffsn in 
Hohenthann mit 4 : 1 eine der wohl billersten Niederlagen der Vereinsgeschichte ein
stecken. Das in den November verlegte erste Heimsplel gegen Peising konnte gewonnen 
werden, scdafl die Tabelle im Nachhinein im posil ivon Sinne verandert wurde. Die tol 
genden Spiele gegen Kapfelberg, Schrnatzhausen und Etlenkofen wurden allesamt ge
wonnen, sodar3 nach dem 6. Spieltag berelts Rang 7 zu Buche stand. In Altheim wurde 
dann der vierte Sieg in Foige eingefahren. Die Tendenz ging also steil nach eben. Gegen 
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u. BE-RNH 

SCHMERBECK
 
Zimmerei
 

Bedachungen
 
Schreinerei
 

Kranarbeiten
 
Treppenbau
 

84184 Tiefenbach . HauptstraBe 72 
Telefon 08709/592 

B 

die Reserve nus Kelheim muBte man sich zuhause lelder mit einem Unentsc hieden be
gnUgen. 

Oem Sieg gegen Peising fo lgte - jedoch ersatzqeschwacht - eine herbe 0 : 5 Schlappe 
bel "den ltalienern" Am 11. Spieltag kreuzte dann der TabellenfUhrer aus Schierling im 
TSV- Stadion auf und diesern muBte man sich ebentalts beugen. Es folgten Siege gegen 
Thaldorf , Peising.und Hohenth ann. bei einem Unentschieden gegen Kelheimwi nzer, dem 
TabelienfOhrer vor dem 14. Sp ieltag. 

Somit beendete die Truppe um Ham merl, Winkler, Kapser und Co. mit 27 Punkten auf ei
nem durchaus zufriedens tellenden 6. Tabellenplatz. Der Weg ganz nach oben ist zwar si
cherlich nicht mehr zu realisieren, lst aber auch nich t das erklarts Ziel der Verantwo rt li
chen. Vielmehr gill es in del" RUckru nde, den Rang zu behaupten und Konstanz zu zei
gen. 

Trainer Wolfg ang SchUlze ist sicherlich auf einem richtigen Weg, den TSV wieder in ruhi
gere Gswasser zu fUhren. Abteilungsleitung und vorstandschan stehen jedenfafls ge
schlos sen hinter seiner Arbeit. Und auch die Mannschafl ist durchaus angetan von der 
Arbe it des Trainers. 

Erwahnenswert ist vielleicht noch die Tatsache, daf3 • obw ohl off iziell nur 21 Mann im Ka
der - bereits w ieder 27 Sp ieler wahrend der laufenden Saison eingesetzt wu rden. Daran 
sieht man, welcher Kraftak t in der nachsten Zeit aufzuwenden sein wird , um irgendwann 
w ieder eine "Reserve" auts Feld zu schicken. Wir bau en dabel auf jedes einzelne Mit
glied des Vereins. Denn jeder hat die Mtig lichkeit. nell e Spie ler nach Tiefenbac h zu ho
len. Jeder hat irgendwo einen Freund od er Bekannten, der in seinem Verein unzufrieden 
ist ode r nur in einer Freizeitmannschaft spielt . Genau diese Leute muB man ansprechen 
und auf den TSV aulmerksarn rnachen, Unsere Jug endarbeit wurde zwar in den letzten 
Jahren enorrn "geputscht" , es wird jedoch noch einige Zeit dauern, bis diese .Iahrq anqe 
nachr Ocken. Also TSV-M itgl ieder, helft mit , urn das Aush anqeschlld des TSV Tiefenbach 
w ieder zu dern zu machen, was es noch zu glo reichen A-Klassenzeiten war, 'narnltch die 
Numm er Eins in der Gemeinde! 

In d iesem Sinne w Onsch e ich Ihnen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen gut
en Rutsch ins neue "Millennium". 

Stefan Kapser 
Sty. Abteilunqs leiter und Pressewart 

Wir danken allen Inserenlen sehr herzlich und bitten unsere Mlt

glieder, diese Firmen beim Einkauf zu berlicksichtigen.
 
Durell die gro8zugige Unterstlitzung dieser Inserenten ist uns die
 
Herausgabe der Vereinsnachrichten ermoglicht.
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BECK GmbH
 
Kies- und Erdbau 

Obergolding
 
84184 Tiefenbach
 

Telefon 08 71 I 4 1"2 14
 
Telefax 08 71 I 4 29 75
 

Baugrubenaushub
 

Hofbefestigungen
 

Abbrucharbeiten
 

Kiesarbeiten
 

Lieferung samtncher Kies-,
 

Sand- und Splitt-Erzeugnisse
 

sowie Humus
 

1::~.' '. 
JugendfuBball / ,~ 
"F II" holt Meistertitel 

Nach notwendigen Umstrukturierungen innerhalb der beiden F-Jugendmannschaften
 
sah man dem Spielbetrieb heuer mit gemis chten GefOhlen entgegen. Einerseits bewahr

heitete sich di es durch ein sch lechtes Abschneiden der F I-Jugend, andererseits gab's
 
aber endlich mal wieder einen Meisterlitel zu bejubeln.
 

Die FII-Jug end marschierte vom 1. Spieltag vorne weg und stand am Ende der Herbst

runde verlustpunktfrei als Meister fest.
 
DaB d ies ein Verdienst von Mannschaft und Trainer ist , dUrfte selbstverstand lich sein,
 
dennoch muB man aus diesem "Team" einen Spieler besonders hervorheben.
 
Unser grbBtes Talent im JugendfuBball, Maximi lian Antony, war unumstritten maBgebli ch
 
bete iliqt , daB dieser Eriolg zustande kam, und im Trainerstab war man sich auch einig:
 
Hatte unser "Maxi" bei der FI mitgespielt, ware wahl auch diese Truppe Meister gewor

den.
 
Er und Goalgetter Andreas Stangl .erschossen" die Gegner fast im Alleingang. Hier ei

nen goldenen Mittelweg 20 finden, wird kaum moglich sein, dennoch arbeiten w ir daran,
 
Gratulation an die F II und seinen Obungsleitern Antony Tilmann und Kuzucular Nill at.
 

Die "F I" verlor nach antanq ncn guten Ergebnissen die nachfolg enden Spiele der laufen

den Saison doch recht deutlich, wird aber schon in der kommenden FrUhjahrsrunde
 
durch intensive Vorbereitung die Gelegenheit haben , sich zu rehabilitieren. Ein Dank an
 
die Betreuer Daniel Melder und Christoph Land es fOr eine sehr gute , abwechslungsrei

che Trainingsarbeit.
 
Unsere E II-Jug end, betreut von Neu-Trainer Wolfgang Zehntner lieB durch zwei Kanter

siege gegen Kronwinkl und in Kirchberg (18 : 0) aufhorchen. Vermeidbare Niederlagen
 
lieBen dennoch nicht mehr als einen gute n Mittelplatz 20.
 

Eine eher sport lich verkorkste Saison hat die E I, unter der Leitung von Wolfgang Rauch,
 
hinter sich. Zwei Siege waren die dUritige Ausbeute von unseren .Kleinen". Grund dafUr
 
war wah l eine aufierst starke Gruppe, welcher man auf Grund der letztiahriqen gutef1 Er

gebnisse zugeteilt wurd e.
 
.Kopf hoch Junq's"! 1m FrUhjahr wird es in einer anderen Gruppe wieder leichter.
 

Unsere Sorgenkinder im Jugendbereich bleiben unsere "Alteren ". Nachd em die C-Ju

gend abgemeldet wurde, schwacheln nun auch d ie D-Jug endlich en. Trainer Franz Resch
 
hat hier eindeutig die undankbarste Aufgab e unserer Obungsleiter. UnpOnktlichkeit, un

zuverlassiqkeit, Disziplinlosigkeit gemischt mit etwas Pech und Unvermbgen waren
 
Grund fOr ein doch sehr schwaches Abschneiden in der Vorrunde. Meist war man nach
 
der erst en Halfte des Spiels bereits so deutlich im RUckstand, daB es fOr unseren Franz
 
grund satzlich im Vordergrund stand, die Spieler bei Laune zu halten,
 

Der nachstjahriqe AderlaB in den E-Jug endmannschaften (es wechseln altersbedingl ca.
 
10 Spieler in die D-Jugend) ist dringend notwendig, um hier wieder einen guten Unter

bau fOr die kommenden Aufgaben zu schaffen.
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IHR ZUVERL.ASSIGER PARTNER
 

ZIEGELHAUS 

~	 ~ 
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WIR BAUEN FOR SIE SCHLOSSELFERTIG ZUM FESTPREIS 
•	 INDIVIDUELLE PLANUN G 
•	 SCHW SS ELFERllGE ERSTELLUNG 
•	 SOLIDE ZIEGELBA UWEISE 

. UNIPOR-ZIEGEL" 
•	 FINANZIERUNGSB ERATUNG 

•	 GARANTIERTER FESTPREIS 
•	 Auch auf Ihrem eigenen Grundstock 
•	 Kalkulieren n. lhren fertigen Planen 

Fordern Sie kostenlos und 
unverbindlich Unlerlagen an. 

WKN WOHNBAU GMBH 
84144 Geisenhausen . HauptstraBe 22 4kN 
Tel. 08743/1312/1313 , Fax 08743/7203 ZIEGELHAUS 

Gesellschaft liche Ereignisse waren auch heuer wieder die Highlights im TSV-Lager. 
Der JugendabschluBleior im Juli lolgte der Ausflug ins Olyrnpiastadion (1860 - HSV), der 
auch heuer wieder trotz geringer Beteiligung als Erfolg zu bezeichnen ist. 

Unser Dank gilt an dieser Stelle Frau Gost!. d ie fOr diesen Ausl lug die Organisal ion uber
nahm. 

Nachstes Jahr werden wir pausieren, da die finanziellen Mittel fUr diesen "MUnchen-Trip" 
anderweitig verplant sind.

j ~ 
Der Verein hat sich narnlich ganz spontan dazu bereil erklart, allen aktiven Juqendl iehen 
in der FuBballabtei lung einen Trainingsanzug zu sponsern. 

Auf die Eltern werden hier ca. 20.- bis 25.- DM Selbstboteiligung anlatlen. Wir danken im 
Voraus fUr Ihr Verstandn is. 

Mein besonderer Dank gilt aber den Vorstandsmitgliedern Wolf, Gruber und Beck, wel
che imm er ein offenes Ohr fLK notwendige Investitionen haben und nebon den Trainings
anzOgen sow ohl 10 Juqendhallenballe als auch l wei neue FuBballtore genehmigt. 

Mit diesen erfreulichen Neuigkeiten rnochte ich meinen Berlcht beenden und wunsche 
allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahrtausen 

Jugendleiter
 
Michael Kapser
 

- SC'f,IIaer - I 
I Aufldeber ) 

~j l d ru c k , 

,-UCFitWerbung t 
! Kle be-Buc hstaben _n. ) 

Fo-ssaden-Buchsta ben '1 

[Iahrzeu!ii=BeSChrIffUnQen --' 
. 5choufenster-Beschriftungen I 

. : --~ 

. ~_ c' i r·SLI" -,
~ '- l ~ '" fl .. .) 

: ~£J.-::1J-1 1".. "\ ~i'. .\ .DaOot ·, _J 
y . . ' / 

DiETZ 
Beschriftungen 

Rennv.eg 82 • 84034 Landshut. Tel. 0871 i 670346 • Fax 670 251 
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Abteilung AH-FuBball
 
Am Freitag. dem 15. 10. 99, fand die SaisonabschluBfeier der AH-Mannschaft des TSV 
Tiefenbach stat t. Abteilungsleiter Siegfried Gruber konnte auch in diesem Jahr durchaus 
eine positive Bitanz ziehen. Ais wichtigsten .Neuzuqanq" konnte er vor Saisonbeginn el
nen neuen Satz Trikots vermelden, der Dank der Sponsorengelder finanziert werden 
koonte. 
Die Hallensaison wurde durchaus eriolgreich gestaltet. Immerhin vier Turniere wurden 
gespieJ t, wob ei die TSV-Oldies bei der Niederbayerischen immerhin zwei Spieltage ab
solvlerten vnd beim Ergoldinger Turnier einen respektablen Mlttelplatz belegten. 
Der grtiBte Erfolg nach dem Gewinn des Sparkassen-Cups vor zwei Jahren war in die
sem Jahr der Triumph beim Jubllaurnsturnler des ETSV 09 Landshut, das zum 25. Mal 
ausgetragen wurde. 1m Halbfinale wurde darnals die AH des Gastgebers eliminiert. so 
dass es im Endspiel zum Aufeinandertreffen mit der starken AH von Rapid Vilsheim kam. 
Nachdem es lange Unentschieden stand, erzielte Karl Stangl den Siegtreffer zum 
4 : 3. 
Die Freiluftsaison begann im April, woboi sich Siegried Gruber hier eine etwas bessere 
Trainingsbeteiligung wUnschen wUrde. Von zehn Spielen gewann man in diesem Ja 
acht und nur zweimal musste man dem Gegner den Vortri lt lassen, Insgesamt wurden in 
dieser Saison 38 Treffer erzielt. 19 Gegentore musste man hlnnehrnen, Als erfolgreichster 
SchUlze konnte sich in diesem Jahr Stefan Heinrich mit sieben Toren auszeichnen, ihm 
folqte Jeffrey Williarns mit sechs Toren. Als wertvollster Spieler kann in diesem Jahr Sepp 
Weber bezeichnet werden, der nicht nur mit seinen Treffern maBgeblichen Anteil am Er
lo lg der TSV-Oldies harte. 
Die neue Hallensaison hat bereits begonnen. Termln, immer montags 20.30 Uhr, Schul
turnhalle in Ast. 

Mit sportllchem GruB 
Siegfried Graber 
AH-Abteilungsleiter 

ED.I?
 
Die liberalen
 

wir nehmen jede HOrde
 

Was fur den FuBball der Libero, sind die Liberalen in
 
der Politik: Ohne sie lauft nichts.
 
Mit Ihrer Stimme fUr die F.D.P. konnen Sie dazu bel

tragen, daB das auch so bleibt.
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Modeme Reise-Omnibusse mit weund Kucne 
'{ in den Grotsen von 38-54 Sitzpietzen 

JOSEFSCHRAFSTETTER 
84186 Vilsheim 

Telefon 0 8706/274 • Fax 12 67 

Ihr Partner tur Vereins-, Schul-, Betriebs- und Ausflugsfahrten 

HeiDe aktuelle Jeans-Mode 
Christa Kinateder . Theaterstr. 59 . "6" 0871/211 84 
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Tennis 
Nach dem Ende der Punkterunde slanden beim TSV-Sommerfest zwei weitere Veran
staltungen auf dem Programm : das Schleiferlturn ier der Erwachsenen und der Kinder
nachmittag. 

Ersteres wurde In bewahrter Manier von "Vcrgnligungswart" Hans Luger durchorgani
siert. So wird der exakte Zeitplan ordnungshli terisch mit Trillerpleifenkommandos einqe
haltsn . War bel dem Signalton nicht sofort seinem Schlaginstrument Einhalt gebietet, 
muss schon mit einer Verwarnung der Obrigkeit rechnen. Auch lOr die kulinarlschen Be
dlirfnisse lst jedes Mal bestens gesorgt, so dass diese Veranstallungen immcr mehr An
hanger finden. 

Bei der Kinderveranstaltung war naWrlich ebenfalls der Spal3 im Vordergrund. Kleine 
Tennislibungen wurden mit einarn Kleinfeldl urnier erqanzt . Das Turnier wurde in Dreier
bzw. Vierergruppen abgehallen, wobei je<J<i(r) gegen jede(n) spielte. Verlierer gab es auch 
keine, da fUr aile Teilnehmer mindestcns lwei Preise zur VerfDgung standen. In diesem 
Zusammenhang rnochte ich mich recht herznch be; den Spendern bedanken: Funny 
Frisch , Raiffeisenbank und Sparkasse Tiefenbach, Volksbank-Raiffeisenbank t.andshut 
und das Arabella Sheraton Hotel in Offenbach. Mein weiterer Dank gilt dem TC-WB 
Landshut, der uns wieder die Kleinfeldnelze zur Verfligu ng stcllto und den Organisatoren 
bzw. Helfern Barbara Lorenz, Petra Keiling, Alexander Fischer, Peter Muller. 
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Veba HeizOi 
Olspar Plus 
Aral Kraftstoffe 
Aral Schmierstoffe 

H4184 Ti cfcnbach 

Tel. (087 09) 5 15 

84030 Landshut 

Te l. (OH7J) 73242 E. ABELTSHAUSER 

Auto Kaiser
 
Meisterbetrieb des Karosseriebau - Handwerks 

Wagens 

~. Unfallinslandsetzung sarntlicher Fabrikate 

I~il: 
~ 

Reifenservice 

Windschutzscheibenservice 

Steinschlag - Reparatur 

•
• 

Inspektion fur sarntliche Fabrikate 

TOV - Vorbereitung, AU - Test mit Abnahme 
im Haus 

• Auf Wunsch Abholung und Zustellung ihres 

Hofham -Isarstr. 35 84174 Echina Tel.08709/1722 Fax 1046 

-'
 

Als nachstes stand cas Raiffeisenpokal -Turnier der Herrenmannschaflen aus Ast, 
Buch, Kronwinkl und Tiefenbach auf dern Prcgramm. Der diesjahrige Veranstalter war 
die DJK Ast. 1m Erstrundenmatch wurde dabei der SC Buch bezwungen. Auch das End
spiel gegen Krcnwinkl begann vielversprechend. Leider verloren wir nach einer 4 : 0 
FOhrung noch, so dass der Wanderpokal wie schon im letzten Jahr in unserer Nachbar
gemeinde bleibt. 

Aber auch nach der Wettkampfzeit wurde die Anlage noch fOr Veranstallungen genutzt. 
Hans Luger und seine Crew fuhrten bereits letztes Jahr einen Tennisstammtisch ein. 
Diese Paarung aus Doppelturnier und ansehlieBender Brotzeil war auch dieses Jahr ein 
grol3er Erfolg. Jeden Donnerstag Abend war die gesamte Tennisanlage fUr diesen Zweek 
reserviert. 

Teilnehmen konnte jeder und es stand auch oher das Bier als der Ernst im Vordergrund. 
Mit durehschnitt lieh ca. 16 Teilnehmer/ innen war aueh die Beleiligung erfreulich hoeh. An 
diesen Tagen war das Tennishauschen bis tief in die Nacht mit Leben erfUlit. 

Einen kleinen Wehrmutstropfen gibt es leider auch zu vermelden. Die erfolgreichste 
Mannschaft der Tennisabteilung, die Seniorinnen, wird ab der nachsten Saison nicht 
mehr an dor Punkterunde teilnehmen. Die Damen, die bereits in der hochstsn Liga Ihrer 
Altersklasse, der Gruppenliga. gespielt halten, haben den TSV auch uber die nieder
bayerischen Grenzen hinaus wurdig vertreten. Herzlichen Dank fur den gezeigten Ein
satz! 

Fur den tadeliosen Zustand unserer Anlage zeigte sich wieder Alfred Raithel verantwort
lieh. Unerfreulicherweise musste dieses Jahr ein Platz mehrmals gesperrt werden, weil 
der angrenzende Kanal uberl lef. Die Gemeinde sollte siehcrstellen, dal3 dies in Zukunft 
nicht mehr auttreten kann! Bei der erforderlichen Reinigung unterstutzen Hans Gienapp 
und Walter Scheitler unseren Platzwart. Vielen Dank fOr die geleislete Arbeit! 

FOr Tennis-Interessierte sei erneut darauf hingewiesen, dass bis auf welteres die Auf
nahmeqebuhr fUr die Tennisabteilung ausgesetzt ist. Damil sind lediglich Vereins- und 
Spartenbeitrag zu entriehten. 

Abschliel3end m6chte ich Ihnen und Eueh noch ein frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins nachste Jahrtausend wOnsehen! 

Alexander Winkler 
Jugendwart 
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Damengymnastik Aerobic 
Die Turnerinnen der "allgemeinen Gymnastik " finden sieh stets reeht zahlreieh am Mon 
tag Abend in der Turnhalle in Ast ein. Frau Raab leitet diese Damengruppe schon seit 
Jahren mit qrofl ern Erfolg und Engagement. Die Aerobie-Stunde, das heiGl, Herz-Kreis 
lauf-Training bei rythmischer Musik, mit ansehlieBenden Obungen fUr die .P roblemzo 
non" wird am Mittw Deh Abend im Spor theim des TSV angeboten. Einfaeh mal rein
sehauen und ausprobleren 

Nieht versaurnen mochte ieh an dieser Stelle ein Dankeschon zu sagen an aile, die bei {~.\ 
~ . < 

den Veranstaltungen und Festen tatkraftig mitgeholfen und Kuehen gespendet haben. -
Den Turnerinnen ein Dankeschon fUr die rege Beteiligung am spo rtlichen Angebot. 

Ihnen und Eueh allen ein schbnes Weihnachten und ein erfo lgreiehes, gesundes Jahr 
2000. 

Angelika Antony 

Gartnerei 
Robert Graf	 Unlergolding 11 

84036 Kumhausen 
Telefon 0871/41879 

Zierpflanzen fUr den Garten - GemLisepflanzen
 
Baumschulartikel - Winterharte Blutenstauden
 

Blumengebinde zu allen Anlassen
 

~ 

~~ \ ll ~\Manner-FitneB-Gruppe 
~\h

"Jahreswechsel" 

Wieder ist die Zeit gekomme n, wo viel Uber das komm ende Jahr nachgedaeht wird. Vie

le Absi chtserklarunqen werden gemaeht. was man im neuen Jal1r anders bzw. besser
 
maehen rnochte.
 
Einer der Vorsatze lautet oft: ,,1m nachsten Jahr muGieh etwas fOr meine spo rtliehe Fit

ness unternehme nJ"
 
Jeder, der in dieser Hinsicht etwas fUr sieh tun rnochts, ist bel uns bestens aufgehoben
 
und gern gesehen. Die Freunde der Manner-Fitnessgruppe treffen sieh von September
 
bis Mai jeden Donnerstaq um 19.30 Uhr in der Sehulsporthalfa in Ast, um bei den be

wahrten Fitness-Obungen und ansehlieGendem Basketballspiel lhre Kondit ion zu fOrdern
 
und zu erhalten. Ober die Sommermonate werden dann je naeh Witterung ebenfalls don 

nerstags Radltouren unternommen.
 
Mitmac hen kann jeder!
 

leh wUnsehe allen reeht frohe Weihnacht en und (linen guten Rutsch ins Jahr 2000 sowie
 
eine erfo lgreiche Verwirkliehung aller guten vorsatze.
 

Arnold Rieder
 
Abteilungsleiter
 

l.EKTRO 
RAUS 

• Installation	 • Kundendienst 
• Antennentechnik • Torantriebe 
• Elektrogerate 

Am Winkl 10 . 84184 Tiefenbach
 
Telefon 087 09 / 21 58 . Fax a 87 09 /21 62
 

Mobil 01 71 /731 61 66
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Abteilung Stockschutzen 
Nach der lang en Sommerzelt be teiligten slch die Stocksc hUtzen am 24 . Sept. 99 am Lo
renz-Braun-Ged ach tnlstumi er in Ast mit folgenden SchGtzen: Adarnhuber A. , Inger!, Kal
tenbacher J., Pet ermeier B., Petermeie r F., Reid l Konra d, Reidl R., Pirkl. 

Das fOr den 19. 9. angesetzte Gemeinde-Turnier w urde au f den 26. September versch o 
ben . Unsere Bahn en wurden gut oraparlert. Wir danken der FFW Tiefenbach, Petermeier 
B. und Egid Adamhub er fii r die Vcrbereitung. Leider hatte der Wett ergott kein Einsehen. 
Es regn ete in Stroman und das Turn ier beschr ankt e sic h auf d ie beiden Bahnen in der Dr. 
Gerd -Leu-Halle. Dieses Jahr nahmen 16 MannschaftEln toil: 1. und Gemeind e-Sieger OV 
Zwe iki rchen II, KSK Ast, OV Zweikirchen I, FFW Tfb ., KSK Tfb., FFW Ast , Waldsc hmzen 
Heidenkam II, DJK Ast, WaldschGtzen Heidenkam I, Stub'n Musl Tfb., GI6ckerlvc roin, 
Geme indera t, Gartenba uverein, FFW Mittergolding, Landjugend As l und als 16. Mann
schatt (ausser Kon kurrenz) unsere Gastman nschaft Sto ck schGtzen Strassburg aus Karn
ten. Trotz des sch lec hten Welters war es eine gelung ene Veranst altung . 

Ais nachstes wurde di e Herbstversammlung des Kreises 106 bes ucht. Sie fand d ieses 
mal bei unserem Nachbarverein TSV Kronwinkl im Gasthaus "Forster am See" am 
8. 10. 99 statt. 

Ais erstes PlIic htt urnier wa r das Kreiszielsch ieBen am 14.11 . 99 (Eis) in t.andshut, Eis
sporthalle wahrzunehm en. Unsere SchUtzen Ada mhu ber E. und Petermeier F. haben un
seren Verein vertre ten. 

Die nachsten beid en Pflichtturni ere find en im Januar 2000 statt. 

Training ist aile 14 Tage auf der Asphalt bahn - 14. 12.99 - Auf gepasst - Mitgemacht! 

Allen Mitgliedern ein gesegnetes Weihnachtsfest 1999 und viel Gluck und Erfolg im neu

en Jahrtausend. 

Ani ta Adamhuber 

Abteilung sleit erin 

Mitgliedsbeitrage des TSV 
Beitraqe ab 1.1.1997: 
Erwachsene aktiv [ahrllch OM 72 ,
Erwachsene passiv [ahrllch OM 60,
Jugendiiche 15 - 18 Jahre [ahrllch OM 24,
Jugendliche bis 15 Jahre [ahrl lch OM 18,· 
Familienbeitrag [ahrlich OM 150,· 

Tennisbeitrage:
 
Spartenbeitrag fOr Erwachsene jahrlich OM 100,

Spartenbeitrag fOr Kinder und Jugendliche jahrlich OM 35,

Gastspieler pro Stunde OM 7,

Bachtalschutzen 

Diese n Bericht rnocht e ich mit einem Nachruf auf Franz Heinisch beginnen , der kurz vor 
seinern 76. Geburtstag verst orb en und an diesern zu Grabe getragen wurde. Obw ahl un
ser Franz sei t lanqerern nicht rnehr oei bester Gesundhe it war, kam sein Ted doch Ober
raschend. In Franz Heinisch verloren die Bacht alschUtzen ihr letztes noch aktives Grun 
dungs mitglied, sowie einen Ober 40 Jahre tatlqen Funkt ionar, Bis Anfang der 90e r Jahre 
war er aus de m Vereinsleb en nicht weg zude nken, er war kurz gesagt d ie gut e Seele des 
Vereins. In Franz Heini sch verlaren wir einen guten SchUtzenkameraden, w ir werden ihn 
stets in allerbes ter Erinnerung behallen. 
Zu den Gegebenheiten in der Abteilung dart ich als Erstes unser gelun genes Gr illfest er
wahn en, das mit d em Pokal- und einem Preisschi eflen unseren Saisonabschlul3 bildete. 
Pokalsleqer be i der Ju gend wurde Eigl Benedikt mil einem 21-Teiler vor Rieder Andreas 
und Donhuber And reas. In der Sch lit zenk lasse war Peter Christian mit einem 24-Teiler 
vc r Steinberger Michael und Pichlmeier Ch ristine erfolgroich. 
Unsere Damenmannsch aft mil Herr mann Martina, PflOgler Silvia und Pich lmeier Ch risti 
ne belegle einen hervorragenden 6. Platz in der Damenga urunde 99, an der sie sich zurn 
ersten Mal beteiligten. 
1m Aug ust fanden im Rahm en des Ferienprogramms zwei Schn upperschiel3en sta tt, die 
beide bestens besucht waren. Kurz nach Trainingsbeginn zum Ende der Sommerferien 
fand ein Jugendpokalturnier in Alth eim start. Die 1. gemeldel e Mannschaft belegte den 
16. Plat z, der bei optimaler Man nsch aftsaufstellun g in den einstelli gen Bereich hatt e 
fGhren k6nn en. Die 2 . Mannschaft belegte einen Millelpla lz . Der Gewinn der Ju bilaurns 
sch eibe wurde rrut dem 3 . Platz nur knapp verpal3 t. 
1m Ligapokal konnten wir die 1. Rund e gegen Alt lleim gewinn en. Dieser Wettbew erb ist 
derzeit durch di e Ouerol cn in der Gauvorstandsch aft unterbrochen. 1mSparkassenp okal 
hatten wir durch di e Zulosunq der Gegner au f der SchieBanlage in Haunwang so wie der 
Ausschreibungsmt keme Chance, den End kampf zu erreichen. 
Bei den Rundenwettkarnpten, die nac h dem 6. Durchg ang in die Winterpause gehen, 
stehe n aile 3 Mannsch aft en der Sc hGtzenklasse vor nur schwer zu 16send en Aufgaben in 
d er RGckrunde. Erlrouliche r ist die Situation in der Juniorenrunde. Die 1. konnte den der
zeit igen 2. Tab ellenplatz bis zum Ende der Wellkampfe verte idigen, wenn sie an die Lei
stun gen des letzten Wettkampfes anknOpfen, an dem sie mit 1021 Ringen eine Toplei
stung erbrachten. Auch die 2. Ma nnsc llafl, sehr sc hwach gestartet , steigert sich von 
Wettkampf zu Wellkampf. lrn Jetzl en Durchgang erreichten sie 966 Ring e, was zu der 
Hoffnung Anlal3 gibt , den derzei t igen letzten Tabellenplatz gegen einen Mitt elplatz zu 
tauschen. 
Vor allem unsere JungschGtzen und Antanger haben sich in ihren Leistungen zum Teil gut 
entwicke lt, der Trainin gsfleil3 ist lob enswert. 1m Gegen satz dazu ist bei den alteren dcch 
bei einig en eine Trainings- und Wettkampfmli digkeit unverkennbar, rnoqlichweise auch 
eine Kon sequenz auf das nicht Zustandekommen elner Trainlnqsstatte 1m Neubau der 
Hall e. Un seren Ju gendbetreuern Christian Peter und Adol f Arndt dart ieh fUr ihre gute 
und oft stressige Arb eit recht herzl ich da nken, es ist aber aueh fOr sie molivierend , wenn 
ein SchGtzling eine deutliche Leistung ssteigerung od er ein Top crgebnis in einem Wett
kam pf erzielt. Mit der Gaumcisterschaft im Dezember steht ein weitercr spor l licher 
Hohepunkt an. 
leh wunsche alien c in besinnliches Weihn achtsfest sow ie ein nicht zu turbulenl er Jahr
l ausend wechsel. 1m nOlJen Jahr Gesund heit , Gluck, Zeit und Zufried enheit. 

Franz Hod app 
Abteilungsleiter Bachtll !:o:clliitlon 
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WOLFC/ANC/ HANKE (DIPL.ING.) 

INGENIEURBURO fur BAUWESEN 

Tragwerksplanung 

Strassenbauplanung 

Kanalisation 

Bauleitung 

84184 Tiefenb ach Telefon 0 87 09 / 6 88 
Unte rteld 9 Fax / 26 22 18 

eMAIL: wol fgang.hanke.1604@t-on llne.de 

BenzstraBe 17 • 
84030 LandshutHANS STREICH	 I
 
Tel. 0871/9741-10

\ __________GmbH	 ._.0871/9741-111._.JFall •. 

Wir begrii8en folgende Neumitglieder im Verein 
(EintriUe vom 01.12.1998 his 30.11.1999) 

Bartl Hartmut Kraus Stefan 
FuR Walter von Kuepach Markus 
Haider Bernhard Landersdorfer Robert 
Haider Christina Ossner Lorenz 
Haider Johanna Pinkwart Max 
Haider Klaus Putzker Markus 
Hofacher Valerie Rudloff-Hilbig Heike 
Kargl Holger Schinharl Hans 
Kargl Udo Schutze Wolfgang 
Kramer Bastian Schuster Fabian 
Kraus Adrian Tremmel Hans 
Kraus Andrea Ussler Klaus 
Kraus Fabiana Wagner Bernd 

~ Achtung, wichtiger Hinweis _'��� 
Ncueintritte, Austritte , Adressenande rungen,
 

Bankverbindungs-Anderu ngen ,
 
Beitrags-Anderungen ect ,
 

werden ausscbliefilicb von unserern
 

Mitgliederwart Walter Vilsmeier,
 
In der Point 18, 84184 Tiefenbach
 

Tclefon 0 87 09 I 606
 

erfasst und bearbeitet. 
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