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Wir brauen fUr Sie 

in modernsten Produktionsanlagen 

aus erstklassigem Wasser 

satt-griinem Hopfen 

erlesenem Braumalz 

ausgesuchter Hefe 

.. . und mit Liebe und Sorgfalt 

ein ausgereiftes, gepflegtes Bier 

500 JAHRE BRAUTRADITION
 

Bei Selbstabholung, PulverturmstraBe 6, Sonderpreise.
 

Wir liefern auch jederzeit 'roi Haus unter Tel. 0871/9239427.
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Liebe VereinsmitgJieder.
 
Freunde und Germer des TSV!
 

Das Jahr 2001 neigt sich dem Ende zu . Zeit Bilanz zu zle

hen und einen kurzen Huckblick zu halten,
 

Zahlreiehe sportliche Veranstaltungen kon nten Dank des Ein

satzes vieler ehrenamtlicher Mitglieder durchgefUhrt werde n
 
(siehe die einzelnen Beitraqe der Abteilungen in diesem Heft).
 
Auch gesellschaftlich ware n mit dem Schafkopfturnier, mit dem
 
Sommerfest und de r Kubaparty Erfolg zu verzeichnen. Auf die

sem Weg mbchte sich die Vorstandschaft be i allen bs danken ,
 
die diese Veranstaltungen ermoqlicht haben, sei es Obung slei 

ter, Abteilungsleiter, Trainer und den vielen "stillen Heltern ", Auch allen Gbnnern, die den
 
Verein Immer wieder finanzie ll unterstutzen, sollen hier nlorrt unerwahnt bleiben. Nur so ist
 
es erm5g lich t , den Sportbetrieb aufrecht zu halten und den Aufga ben des TSV gerecht zu
 
werden.
 

Die gr6Bte Herausforderung de r Vereingeschichte - der Bau einer Sporthalle - geht lang
sam, aber sieher seinem erfolgreichen Ende zu. In d iesen Tagen wird der Hallenboden 
eingebaut, sodass wahrschein lich Ende Januar mit dem Sportbetrieb begonnen werden 
kann. Auch hier nochrnal ein herzllcher Dank an alta freiwill igen Hetfer, die Sam stag fur 
Samstag, Wochenende fUr Woche nende ihre Freizeit geopfert haban, damit wir unser 
greBes Bauvorhaben ertolgreich zu Ende br ingen konnen (siehe Beric ht von Kass ier Hans 
Gruber in dieser Ausgabe). 

Liebe Mitglieder, Freunde und Gonner des TSV Tiefenbach , ich dart Ihnen nun im Namen 
der Vorstandschaft fUr das neue Jahr viel Gluck, Gesundheit und Ertolg wunschen. 

Werner Wolf, 1. Vorsitzender 

Termine 2002
 
Faschingskranzchen 1. Februar 2002 
Schafkopfturnier (neuer Termin) 15.116.117. Marz 2002 
Starkbierfest 22. Marz 2002 
Generalversammlung 26. April 2002 
Johannisfeier 28. Juni 2002 
Kubaparty/Somrnertest 19.120.121. Juli 2002 
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SCHM RBECK
 

Zimmerei
 
Bedachungen
 

Schreinerei
 
Kranarbeiten
 
Treppenbau
 

84184 Tiefenbach . HauptstraBe 72 
Telefon 08709/592 
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DerTSV Tiefenbac h traucrt urn Sportkamcrad 

\Vilhelm Reiser 
Ehrenvorsitzender 

gesrorbcn am J2.8.2 00 1 

Dcr TSV wird ihrn cin ehrendes Gedcnkcn bewahren . 

Mitgliedsbeitrage des TSV 

It. Besc hluss der Jahreshauptversam mlung vom l 1.5.2001 
gelten ab 1.1.2002 folgende Beitraqssatza: 

Euro 

Beitrage allgemein: 
Jugendliche bis 15 Jahre 10,00 
Jugendliche 15 - 18 Jahre 15,00 
Erwachsane aktiv 40,00 
Erwachsene passiv 30,00 
Famil ienbeitrag 80,00 

Tennis: 
Spartenbe itrag Kinder/Jugendl iche 18,00 
Spartenbeitrag Erwachscne 55,00 
FamiUenbeilrag (2 Erwachsene + < 1 Kind) 115,00 
Autna hrnsqebuhr Erwachsene derzeit ausgesetzt 
AufnahmegebOhr Kinder/J ugendliche derzeit ausqesetzt 
Nachzahlung AufnahmegebUhr derzeit ausqesetzt 
(ab 18 Jahre) 
Gastspieler - Stunde 5,00 
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BECK GmbH 
Kies- und Erdbau 

Obergolding 
84184 Tiefenbach 

Telefon 08 71/4 12 14 
Telefax 08 71 / 4 29 75 
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Baugrubenaushub 

Hofbefestigungen 

Abbrucharbeiten 

Kiesarbeiten Ie 
Lieferung sarntlicher Kies-, 

Sand- und Splitt-Erzeugnisse 

sowie Humus 

Sporthalle kurz vor Vollendung
 

Nachdem bis zum Sommer der grobe Innenausbau geschafft war, standen 1m AbschlUSS 
daran d ie notwe ndigen Fertigs tellungsarbeiten auf dem Programm. So mussten in einer 
generalstabsmaBig gep lanten Aktio n die groBflachigen Deckenheizk6rper montiert wer
den; diese Arbei t wurde rn ittels tahrbarer Henebuhnen durch einige wagemutige Helfer er
ledigt. Nachdem Ausfall unseres blsherigen, fOr die Elektro- Installatlon Verantwort lichen, 
erklarten sich Hermann Schmidbauer und Arnold Rieder spontan bereit, die nolwend igen 
Arbeit en zu Ende zu bringen. Unter tal kraftiger Mithilfe einiger junger Fachkrafte ist nun
mehr die gesamle E-Installation fertiggeslellt und die Halle erstrahlt im Licht einiger 1000 
Watt. 

Gleichzeilig waren unsere Hauslirmen am Werk, den derzeitigen Baufor tschr ilt zu errei
chen. allen voran die Firma A. u. B. Scll merbeck mil dem Einbau und der Fert igstellung 
der TOren, Fenster und Deckenverkleldungen, die Fa. G. Horl mit der Erstellung der Bo
denbelaqe im Eingangs- und Treppenberelch sowle die Sc hlosserei Scl1leibinger mit dem 
Anbringen ?er AuBentreppe li nd der Galerie- bzw. Treppenqelander. 

DarUber hinaus erfolgte Mitte November der Einbau der vorschriftsmaBigen Wandverklel
dung (Prallwand) irn Hallenbereich durch die Fachf irmen und derzeit findet der Einbau des 
Hallenbodens statt , nachdem die entsp rechenden Vorbereitungen abgeschlossen sind. 
Auch konnte mil den ersten Arbeiten an den AuBenanlagen begonnen werden, Unter der 
fachkundigen Anleitung des .Herrn der Pftasterste ine", Franz Zimmermann, wu rde am er
sten Dezember-Wochenende der Eingangsbereich zwischen Sportheim und Halle gepfla
stert, sodass nunmehr der ordenttche Zugang zu den Gebauden wieder hergeste llt ist. 

Wahrend der ganzen Zeit waren freiwilli ge Helfer stets zur Stelle, wenn es galt , Arbeit en zu 
erledlqen, um den Fortgang der Ubrigen Bauarbeiten zu gewahrleisten. Nur durch den 
beisple lhaften Einsatz dieser - leider nur wenlgen elnzelnen - Vereinsmitglieder und 
Freunde des Vereins konnte der entsprechende BaufortschriU erzielt werde n. Allen d iesen 
Helfern ein herzliches Dankeschon von seiten del' Bauleitung und das Versprechen, dass 
sich die Vorstandschaft noch etwas einfallen laBt, diesem Dank ein we nig Ausdruck zu 
verleihen. 

Die VereinfUhrung hofft nun, Anfang 2002 dieHalle den Vereinsmitgl iedern und der Ge
rneinde insgesam t fertig prasentleren zu konnen und bittet weiterhln urn tatkraftiqe Unter
stut zung sowo hl handwerklich, ideell und nicht zuletzt flnanzlell. FOr Letzte res liegt dieser 
Ausgabe der Vereinzeitung ein Uberwetsunostormuar bel , mit dem eine Spende fOr den 
Hallenbau Uberwiesen werden kann. Steuerlich wirksame Spendenbescheinigungen wer
den selbstverstand lich ausgestellt. 

Noch ci n TIp: Wir sarnrneln gern auch Ihre "SchlafmOnzen" : ob deutsche oder ausland l
sche - fUr diesen Zweck . 

Wir danken allen Inserenten sehr herzlich und bitten unsere Mit

glieder, diese Firmen beim Einkauf zu berucksichtigen.
 
Durch die groBzugige UnterstUtzung dieser Inserenten ist uns die
 
Herausgabe der Vereinsnachrichten ermoglicht.
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Blick von tier Galen'e 

Der neue Eingangsberich fOr Sporthalie und Vereinheim 

Eine Tischterinisabteilung muss her! 
1m Bereich der Gemeinde Tlelenbacn gibt es elnige Tischtennisspieler - aktive , frOher 
akti ve, junge, altere , so lche, die hin und wieder lrn Garten mal .rf rau! hauen" oder d ie es 
wenigstens probieren rnochten - nur so zurn Spall, od sr sogar .echt ", mit Ma nnsehaft 
und Sc hiedsrichter und so weiter. 

leh bin auch einer: 

Geerg Beinvogel, verheiratet , 45 Jahre alt, zwoi Kinder, Regierungsbeamter in der LVA. 
Uber 25 Jahre habe ieh be irn TSV Vilsb iburg ak tiv Tisehtennis gespielt, hab es aber vor 
drei Jahren autgege ben, weil d ie Entternunq nach VIB mit der Zeit halt doeh immer 
groBar w ird. 

Jetzt haben wir in Tiefenbaeh aber plotz lich eine eigene Halle - und es tut mit uberhaupt 
nieht gut, gar keinen Sport zu treiben. 

Fazit: Eine Tischtennisabteilung muss her! - uno zwar sofort , sonst sind die Hallenzei
ten belegt. Mit dem TSV-Vorstand habe ich sc hon gesproehen. 

Am Donnerstag, den 24. Januar 2002, 20.00 Uhr 

woll en wir eine GrOndungsversamrnlung im Vereinsheim veranstalten und laden aile In
terssierten racht herzlieh dazu ein. Der stellvertrelende Vorsitzende des TT-Kreises 
Landshut, Gerhard Moser, hat mir berells zugesagt, dass er aueh da sein wird , um uns in 
allen organisatorischen Frage n zu beraten. Soll te es Leute geben, die sieh fOr den Po
sten eines Abteilungsleiters-Tischtennis fOr geeignet halten oder sagar Erfahrun gen mit 
solchen Dingen haben, bin ieh gern berei( sie vor zu lassen. Anson sten biete ieh aber 
an, dieses Amt zu Uber- , und aile Anstrengungen zu unternehmen, um einen geregelten 
Trainingsbetrieb in Gang zu brinqen. 

Gesprache Ober die dauernde und/oder leitlweise Uberlassung von Tl-Platten laufen be
reits, und auch den gOnstigon Erwerb gebrauchter Platten von meinem fruheren Verein 
glaube ich bewe rkstelligen zu kbnnen. Die ganz e Familie Fischer hat rnlr schon ihr Inter
esse bekun del , sogar der Thomas, immerhin die Nr. 4 dar Altd orter Bayernligamann
schaft , w ill hin und wieder mal im Training vorbeischauen - und auch sonst hofte ieh einl
ge Leute erreichen zu konn en. Dabei rnochte ieh beto nen, dass es nieht mein Ziel ist , for
tige Spieler zu erwerben, urn eine rnoqtichst hehe Liga mit melner Sp ielstarke zu be
glLicken (mit der ist es verrnutl ieh nicht mehr weit her). lch rnoch te eintaeh wieder regel
mall ig TT spielen , und zwar im eigenen Verein, mit Leuten, mit denen man gem urnqeht . 
NatOrlieh muss es das Ziel seln, ir;;)endwann Mannsehaften auf d ie Beine zu stcllen und 
am Punktsp ielbetr ieb teilzunehmen, ab er wann das der Fall sein wird, steht In den Ster
nen. Mein Ubun gsleitersehein ist zwar langst abgelaufen, aber diese Forrnaiitat wil d sich 
riehten, li nd im Obl"igen fOhle ieh mich durchau s in der Lage, anderen, vor allem Jugend
lichen, d ie Grundlagen des TT-Sports nahe zu orinqen, sch lieBlich habe ieh in den Acht
ziger Jahren in VIB die Jugendarbeit gemaeht. 

leh bitte also nochmals aile Interssenten zur Grundungsversammlung zu kommen oder 
mil mir Kont akt aufzunehmon und freue mieh schon auf ein Training in unserer schonen 
neuen Halle. 

Mi t sportlichen GrUBen 
Georg Beinvogl 

G. 8e lnvogl, Gc ldlnger sn. 14, 84184 Tiotenbaeh, Tel. 0 87 09 /'31 10, 
dienstlich Tel. 08 71 181 25 88, e-mail: Beinvog l@t-online.de 
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BAUENISTVERTRAUENSSACHE
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8CH LO SSELFERTIG ZU MG·ARANTIERTEN FESTPREI8 

VEREINBAREN SIE EINEN UNVERBINDLICHEN 

~ ' \ 

....... , r ~ '-...- , 

BERATUNGSTERMIN UNO LASSEN SJE SICH VON UNSEREN 
BOHEN QAULITATSMASSTAB OBERZEUGEN ! 

BESUCHENSJE DOCH UNSEREAUSSTELLUNG NACH
 
TELEFONISCH ERTERMINVERETNBARUNG !
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R 0 S S N E R W 0 H N B A U GMBH 
HAUPTSTRASSE 9a 084184 TIEFENBACH 

Tel. 08709/9268 - 0 , Fax. 08709/9268 -10 
oder 

im INTERNET unter http://www.th-roessner.de 

Skifahrten 2002
 
TS(/ Tiefenbach
 

\ \ 
11.112.113.01.2002 nach Slidtirol 
Brixen Plose Alpenhof*** 
Leistungen: HP/BusfahrtJSkipass 

" Preis: 350, - OM I Anrneldeqebuhr 100,- OM 

Jugendfahrl - Jugendfahrl - Jugendfahrl - Jugendfahrl - Jugendfahrl 

Schiller- und Jugendfahrt am 23.2.2002
 
fOr Mitglieder des TSV Tiefenbach t
 

Freie Fahrt bis 15 Jahre
 
Anmeldegeblihr: 50,- OM 

2-Tagesfahrt nach Schladrning am 9.110;3.2002 
Planaihof neben Onkel Willis-HOtte
 
Leistungen: HP/BusfahrtJSkipass
 
Preis: 270,- OM I Anmeldegeblihr: 100 ,- OM 

Anmeldung bei: 

Hammerl Hartmut Bankverbindung: 
Pfannenstiel 16 Raiffeisenbak Tiefenbach
 
84184 Tiefenbach Konto 300 403 440
 

BLZ 743 696 62
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Fussball 

Mit neuem Trainer in ei ne bessere Zu kunft? 

In der abgelaufe nen Vorrunde kon nte d ie Mannschaft in keinster Weise an 
die Erfolge d er letzten Jahre anknupfe nl Schon nach d en ersten Spie l
tagen sah man , das s das GlOck und d ie Einstellung mancher Spieler irn 
mer wie der fehlten. Durch Disziplinlosig keiten (3 Spieler fUr langere Zeit gesperrt), rutsch
te man bis an das Tabellenende. Man ko nnte spursn, wie d ie Harmo nie zwisc hen Trainer 
und Mannschaft im mer mehr verloren ging. Diesem Zustand rnusste dr ingen d ein Riegel 
vOfgescl1oben werden . Die Abt eilungsleitung sah sieh nach einer Aussprach e mit der 
Mannscllaft gezwungen, die Zusammenarbeit mil Trainor Wolfgang SchOtze zu beenden. 
Dies er-fo lgt in be iderse lt lq , freundschaftl ichem Elnverstandnis. Ab dem 9. Sep tember sah 

•ieh mich gezwungen, als Interimscoaeh, Tm ining und Sp iele selbst zu leiten. 

Anfanglich war d ies noeh mi t Erfolg gekrbnl worden, doeh die Blockade in de n Kbpfen 
einiger Spieler konnte nicht ge lbs t werdon. Bereits zu d iesem Zeitpunkt versuchte ich 
einen neuen Trainer fUr T iefenbaeh zu finden . Es dauerte absr bis zu B€ ginn der Winter 
pause, bis mir der Zufall d iesen Mann zuspielte. Oer Name des neuen Trainers: GOnther 
Minges, zuletzt l at ig in Wurmsham, zuvor in K I ~ham und Altheim . 

leh rnochte mich bei den Spielern Hamm erl Hartmut und Winkler Alexander reeht herzl ich 
dafur beda nken , dass sie in rneiner Abwesenheit immer w ieder bereit wa ren, das Training 
zu Ob"erne11rnen. 

Ebenso rnochts ich der gesa mten Mannschafl , insbeso ndere den AH-Spielern danken, 
dass s ie trotz grosster Problema und RUcksc ll ll:lge imm er noch eine g ute Kameradschaft 
und ein toiles Zusammenqenoriqkettsqefuhl zeigt! Icll w unsc he dem neuen Trainer rnit 
seiner Mannschaft viel GIOok und ein erfo lgreic hes Handchon IUr d ie RUckrun de! 

Zurn End e meines Berlch tes wUnsche ich de n Verantwortlichen des Vereins, allen Sp ie
tern, den Mitg liedern de s Vereins und den uncrmudl ichen.Zusch auern dcr FuBbali er ein 
frohes Weihnac hts fesLund ein glOckliches und gesundes neues Jahr. 

Mi t sport lichen GrUBen 
Anton Eichner 
Abteilun gslc iter 

Erl Lisa -Maria 
Haas Julia 
Hauner Nicole 
Junger Patric k 
Ma ier Ma rkus 
Reichert Jonas 
Rieder Monika 
Schm idt Lisa 
Schm idt Mart in 

Wir begruBen folgende Neumitglieder im Vere in 
(Eintri tte vom 1.12 .2000 bis 30. 11.2001 ) 

Sch midt Marti na 
Sohw inghammer Otto' 
Speich er Benedi kt 
Stauner Yannik 
Volke Brigitte 
Winter Felix 
l ehetbauer An na 
lett l Lukas 
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REMME 
-=KFZi====
 

1~ 'P~~ Auto
• 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 / 92 46-0 . Fax 92 46-22 

JugendfuBball 

iebe Fuf3ballfreunde, 
die Jugendabteilung des TSV Tiefenbach veranstaltete anlass
tich des Somm erfestes zwei Jugendlurniere sowie zwol 
Freundschaftsspiele. 
Das D-Jugend-Turnier konnte von unserer Mannschaft , die von ihrem Trainer Wolfgang 
Rauch betreut wurd e, gewonnen werden. Den gleichen Erfolg erre!ehte unsere, von Karl 
Stangl betreute, E-Jugendmannschaft. 
Das Freundschaftsspiel unserer F-Jugend endete ebenfalls mit einem Sieg. Einzig die I	 Barnbinis gingen trotz groBen Einsatzes bei ihrem Spiel siegles vom Platz. 
Danken rnochte ieh hier allen Beteillgten und Mitwirkenden des Turniers. 

1 1m September begann dann der Punktspielbetrieb. Der TSV nahm mit 2 E-Jugend. einer 
D-Jugend und einer C-Jug end-Mannschaft, die wegen Spielermangels wie im vergange
nen Jahr eine Spielgemeinsehaft mit der DJK Ast bilden musste, den Spielbetrieb auf. 

Den E-Mannsehaften wurden zum Tail sehwere Gegner zugeteilt, was zur Folge hatte, 
dass Siege in den Spielgrupp en seltener wurden. Mein Dank gilt hier den Trainern Melcher 
Daniel und Betram Peters. Bei der D-Jugend wurde Dank der guten Arbeit von Wolfgang 
Raueh aueh fUr diese Saison eine konkurrenzfahiqe Mannsehaft geformt. 

Die gleiehen Probleme wie in den vergangenen Jahren machte die C-Jugendmannschaft . 
Nach monatelanger Trainersuehe erklarte sieh 2 Woehen vor Salsonbeginn 'Walter FuB 
dann boreit, d ie Mannschaft in der neuen Punkterunde zu belreuen. Leider lagen die Ziele 
und Meinungen von Trainer und Spielern sowei t auseinander, so dass der Trainer 4 Tage 
vor der Winterpause sein Amt wieder zur VerfUgung stellte. Trotzdem mein Dank auch hier 
an Walter FuB fUr seine Bemuhunqen und seinen Einsatz. Naehdem ieh die Mannsehaft 
beim letzten Punktspiel selbst betreute, bin ich nun wieder auf neuer Trainersuche. FUrdie 
Winterpause und dam dazugeh6rigen Hallen!raining waren einige freiwillige Vater zur Be
aufsichtigung des Hallenbetriebes sehr hllrreich. Des weiteren werde ich eine Verlegung 
des C-Jugend-Sp ieltages von Samstag auf einen anderen Wochentag beantraqen . Da
durch kbnnten D-Jugendliehe bei Spielermangel in der C-Jugend mitspielen (was in der 
Vergangenheit ohnehin praktlz iert wurde). 

Bei den F-Jugendliehen stand ich vor der Saison vor ahntlchen Problemen. Ohne Trainer 
und ohne Mannsehaft meldete ieh sehlieBlieh keine F-Jugend zurn Spielbetrieb fUr die 
Herbstrunde an. Dankenswerterweise stellte sieh dann Georg Bauer als Trainer zur VerfU
gung. In Zusammenarbeit mit Hartmut Hammer! bildete er nun eine neue Mannschaft, die 
nach der Winterpause den Spielbetrieb aufnehmen wird. 

Mit der HoHnung, bald einen neuen C-Jugendtralner zu finden, m6chte ich zum Schluss 
nochmals allen Eltern und Spielern, den Trainern und Betreuern, der Vorstandschaft, allen 
Gbnnern und Sponsoren, sowie den Schiedsrichtern und dam Platzwart danken. 

Ihnen allen sowie allen restlichen Mitgl iedern des Verelns wunsche ieh ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr. 

Gerhard Franz 
Abteilungsleiter JugendfuBbal1 
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D-Ju gend in neuer Dress, gesponsert von Euro-Moda 

Veba Heizol 
Olspar Plus 
Aral Kraftstoffe 
Aral Schmierstoffe 

84 184 Ticfc nbach 

Tel. (OR7 09) 5 15 

84030 La ndshut 

Tel. (Ox? l) 73242 E. ABELTSHAUSER • 

Tennis 

Verlassliches
 
Eben im April wu rden die Platze in einen guten Zustand geb raeht
 
- man sp ielle ein paar Stu nden und schon war es wied er Herbst.
 
Klamm heimlich wurden Ende Novembe r am letzten Platz die Netze
 
abgebaul, die Utensllien fachgerecht vers taut und die Anlage ver

schlossen . Das alles geschah wieder, ohne dass jema nd ein groBes Aulileben mac hte.
 
Hierbel war Alfred Reithel Chef, Obermo nteur und Helfer in einer Person.
 

Bed auerliches
 
Unser Spo rtk amerad und "Untarwirt", auch 90-J~hr ige-Erfahrung " genannt und wahr

scheinlich sagar die Seele der Tennisabteilung rnochte mit selner Tatiqkei t .als Platzwart
 
aus ges.undhe i t~chen GrUnden fOr ein paar Jahre aussetzen. Seinem Vertreter oder Nach 

fo lger w li rde er aber beratend und unterstOtzend zur Seits stehen.
 

Interessantes
 
Uber d ie Winterpause t rostet sic h die Herrenriege mil einem Sonntagsdoppel lm Racket 

park Altd orf. Die Juoioren und Knaben beginnen ihr Wintertraining am 5. Januar in der
 
Sporthalle Tiefenbac h oder am 12. Januar irn Racke tpark Altdorf. Geplan te Zeiten hiertur
 
waren jew ells 14 - 16 Uhr. Es wird versucht, den Vereinsbus fUr d iesen Zweck zu ergat 

tern .
 

Pos itives
 
In der Verbandsrunde 2002 konnen wied er aile Sparten, also eine Hsrren-, eine Junio ren
 
18-, eine Knaben 14- und eine Kleinteldrnannschatt gemeldet werden . Zusatzlich wird
 
versucht, eine Madchenm annschaft ubcr Training und Freundschaftsspiele .aufzubauen.
 

Aktives
 
Der harte Kern de r Tennis-Scnntags-Dopp el trat sich zu einem Ski-Wocllenende in Oste r

reich. Hier konnte man nac h einigen Umwegen bei der Hinfahrt auf oiner Berg l' Otte ge

rneinsam frieren, koc hen, disku tieren und zwe i herrliche Skitag e erleben. Leider versaurn 

te Man "gei stige Getranke" mltzunehmen. ZUm GlOck gabs aber reichlich Quellwasser
 
aus einem nahen Gebirgsbach, Ehrlich!
 

Stabiles
 
Aueh der Tennis-Starnmti sch zeigt weiterhln sine Kurve nach oben. Troti· Zeitmangel,
 
Ubergewicht, Gliederschme rzen, sch lec ll ten Sp ielsystemcn und leider nicht immer opti 

malem Wetter wu rde eitrig dem Sport li nd der Gerneinschaft g efront.
 

AbschlieBendes
 
Am Niko laustag trafen sic h die . oberen Zetmtausend" des woissen Sports im Sch loss
 
Sempt zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier. Nach der einlci tonden, zur Besinnlichkeit
 
anregenden Ans prac he des Zeremonienmeisters und einem exqu isiten Abendessen
 
konnte man einen vergnli glichen Abend verleben. Uberraschend bedankten sich d ie hub

schesten Damen des Tennis-Stammtisches bei Hans Luger fUr seine autopternde Tatiq

keit mit einem schonsn Prasent und viel Lippenst ift. Fast zu einern Eklat kam es bei ver

suchten Protes t eines Teilnehmers Ueder kennt ihn) gege n die allgemein ersehnte Ge 

sangsdarblet ung . Goll sei Dank konnte dieser erfolgreich abgewehrt werden und der
 
Abend klang harm onisch aus.
 

In diesem Sinne Frohe Weihnachten 

N. Haslauer 
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Manner-Fitnessgruppe 

Wieder einrnal ist die Zeit gekornrnen, urn uber das vergangene Jahr
 
zurOckwblicken.
 

Unsere Gruppe fuhrte im Som mer eine statt liche Anzahl an Padl-Tou

ren durch. Ab 13. September ging es wieder bei bewahrren Ubungen
 
und anschliel3endem Basketball In die Turnhalle nach Ast. Eine ge

plante 2tag ige HOltenwanderung zur Filzmoosalm musste im Sep 
tember wegen anhaltend schlechtem Wetter abgesagt werden. Fur Kurzentsc hlossene er

gab sich Mi tte Oktober die Gelegenhcit zu oiner ausgiebigen Tagestour in d ie Chiemqau er
 
Berqe. Es ging von Schleching Uber den Geigelstein zurn Breitenstein nach Ettenhausen
 
und w ieder zunlck. Diese Wanderung hatte allerdings ein erhebJiches Handicap. Wegen
 
der spaten Jahreszeit hatten aile auf der Strecke Ilegenden AlmhOlten ihren Betrieb be

reits eingestellt.
 

Wer sich auch in Zukunft an unseren Aktivltaten beteiligen moch te ist jederzeit eingela
den . sich uns anzuschlieBen. Wir sind [eden Donnerstag ab 19.30 Uhr beim gemeinsamen 
Sport . Eventuell schon ab Januar 2002 in der ncuen Turnhalle In Tiefenbach. 

Allen Spor tskollegen wOnsc he ich weiterhin vlel Freude und SpaB und das Beste fUr das 
kommende Jahr. 

Arnold Rieder 
Abteilungsleite 

Auto Kaiser
 
Meisterbetrieb des Karosseriebau - Handwerks 

•	 Unfallinstandsetzung samtllcher Fabrikate~ 
•	 Reifenservice 

•	 WindschutzscheibenserviceI~{j 
• Steinschlag . Reparatur 

~ 
•	 Inspektion fur samtliche Fabrikate 

•	 TUV - Vorbereitung, AU - Test mit Abnahme 
im Haus 

•	 Auf Wunsch Abholung und Zustellung ihres 
Wagens 

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

Sport
QelJ], ". 

lit6c~ 
*E'li 

~"ei~eit 

~e'tle9~(\9 
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• ausgesuchte Weine 

• internat. Spirituosen 

• Accessoires 

,."• Prasente 

• Geschenkk6rbe 

Georg Auer 

Altstadt 194 . 84028 Landshut
 
Telefon 08 71 /222 21
 

Rennv.eg 82 • 84034 Landshut • TeL 0871 / 670346 • Fax 67025 1 
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.Thomas 

IETZ 
Beschriffungen 

I Schilaer -

hJlkJeber 
I TextiidiUd<  - ,,_.._-

i ilChtWefbung' - I 

Klebe-Buchstaben '. 

-FOSsOd en ~Buc hSfa ben -

Fahrzeug-Beschriftungen :J 
• Schaulenster-Beschliftungen I 

Darnenqymnastik/Aerobic 

Wir, die Akliven der "Miltwoch-Gruppe", freuen uns ganz
 
besonders, 1m Januar 2002 die Obungsslu nden in der neu

en Turnhalle abhalten zu konnen.
 

Viele unbezahlte Arbeitsstunden stecken in diesem Bau, wafOr wir uns durch eifrlge Nut

zung bedanken wollen.
 

Daher schon d ie Einladung an aile, die ihre Kond ition und Koordination halten bzw. ver
bessern wollen: 

Aer:.op !c und Prob l~m~~ngymnast ik 

Zeit : mi tt w ochs zwi schen 19.00 - 20.00 Uhr 
Ort: neue Turn halle Tiefenbach 

Auch die "Montags-Gruppe" unler bewahrter Leilung von Elfriede Raab, wird in die lie
fenbacher Halle "umziehcn", Die Dame ngymnast ik erfreut sich weiterhin groBer Beliebt
hert, in den kalten Monaten beim Tumen in der Halle und im Sommer beim Hadltahren, 

Dam engymnastik 
Zeit: montags zwischen 19.30 - 21.00 Uhr (Achtung geanderte Anfangszeit!) 
Ort: neue Turnhalle Tiefenb ach 

Und nun noch ein besonderes Dankeschti n an aile, die bei den Veranstallungen und Fes
ten lalkrafllg mitgeholfen haben, Wie so oft. konnten wir uns auch in diesem Jahr auf d ie 
zahlreichon Kucherlspenden verlassen, 

Ihnen und Euch allen ein schones Weihnachtsfesl und fOr das kommende Jahr alles Gute, 
Gesundh ej\ und Zufriedenheit. 

Angelika Antony 

ED.I?
 
Dieliberalen 

wir nehmen jede Hurde 

Was fur den FuBball der Libera, 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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Gartnerei
 
Robert Graf Untergolding 11 

84036 Kumhausen 
Telefon 0871 /41879 

Zierpflanzen fur den Garten - Gemusepflanzen
 
Baumschulartikel - Winterharte Blutenstauden
 

Blumengebinde zu allen Anlassen
 

WOLFCiANCi HANKE (DIPL. ING.) 

INGENIEURBURO fur BAUWESEN 

Tragwerksplanung 

Strassenbauplanung 

Kanalisation 

Bauleitung 

84184 Tiefenbach Telefon 0 87 09 1 6 88 
Unterfeld 9 Fax 0 87 09 1 26 22 18 

eMail: w.hanke.IB@t-online.de 

c
 

Stockschutzen 

Mit der Kreisversammlung des Kreises 106 am 28.9.2001 In Klaharn ging es nahtlos von 
der Fruhjahrs- und Sommersa ison in die Herbst- und Wintersaison 2001/02 uber, 

Nach langer Zeit konnten wir am Samstag, den 29.9.2001 wieder mit einor Mixed-Mann
schaft am Herbstturnier des TSV Kronwinkl teilnehmen. Teilnehmende SchOtzen: Adam
huber A., Adamhuber E., Adamh uber S., Ingerl A. 

Am Dienstag, den 2.10.2001 folgt e das nachste Turnier. Die DJK Ast veranstaltete sein all
jahrliches Lcrenz-Braun-Gedac htnis-Turnier. Der TSV TFB nanrn mit 2 Moarschaften teil. 
Das Turnier endete mit einem qernutlic hen Besammensein . 

13. Gemeindeturni er
 
Am 14. Oktober 2001 wurde von der Gemeinde die 13. Gemeindemeisterschaft durchge

fOhrt. Das vorn TSV TFB ausgerichtete Turnier musste wegen des schlechten Zustandes
 
der Tiefenbacher Bahnen in Ast abgehalten werden.
 
Wunderbares Herbstwetter bequnst iqte eine reibungslose DurchfOhrung der veranstal

tung . Der TSV TFB dankt allen l3eteiligten der DJK Ast fOr die groBzOgigeUnterstOtzung.
 
Dleses Jahr beteiligten sich 16 Mannschal ten an diesem Turnier, das in zwei Ber-Gruppen
 
ausgetragen wurde. Die beiden Gruppenersten (Gemeinderat und OV Zweikirchen 2) er

mittelten beim EntscheidungsschieBen den Tagessieger. Die Preisverteilung wurde von
 
unserem 1. BOrgermeister. Herrn Georg Schmerbeck vorgenommen . Die neuen Preise
 
(Sekt mit gemeind eeigener Etikettierung) wurden sehr gut aufgenommen .
 

Siegerliste 

13 . Gemeindestockturnier 
der Gemeinde Tiefenbach 

Turr-ic.r 1 + 2 

104 . OkT4bu- 200 1
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Installation 
Kundendienst 'iJ-EKTRO 
Antennentechnik 
Torantriebe KRAUS 
Elektrogerate 

Stefan Kraus Solartechnik Bergstraf3e 4 
ISDN-Anlagen	 84172 Buch a. Erlbach 

Tel. 08709 /2158 
Fax 0 8709/2162 
Mobil 01 71 /731 61 66 

Moderne Reise-Omnibusse mit weund Kuche 
in den GraBen von 38-54 Sitzptetzen 

JOSEFSCHRAFSTETTER 
84186 Vilsheim 

Telefon 08706/274 • Fax 1267 

Ihr Partner fur vereins-, Schul-, Betriebs- und Ausflugsfahrten 

Die Trainings kooperation zwisch en der DJK Ast und dem TSV TFB hat sich hervorraqend

bewahrt, So wu rde vom 19.10. bis 21.10.2001 ein gemeinsamer Ausflug nach Strassburg
 
in Karnten durchqetuhrt. Mit 2 Kleinbussen und 20 Teilnehmern ging es be i st rahlendem
 
Herbstwetter Richtung Ost erreich . Der Sam stag w urde mit einem Ausflug uno der Besich

tig ung von Sehenswurdigkeiten verbracht und endete am Abend auf SchloB Strassb urg
 
mit einem gemutlichen Abendessen.
 
Sonntagvormittag waren wir von den St rassbu rger Stockschutzen zu einem "kleinen Ver

gleichskampf" eingeladen , bei dem der ,.Verlierer" die Zeche bezahlen musste. Ast und
 
TFB haben sich den Betrag redl ich getei lt.
 

Reiseteilnehmer nach Kemten und Strassburger StockschOlzen 

Am 11. November 2001 mus sten die Stockschutzen ihr erstes Pflichtturnier absolvieren. 
In Landshut wurde der Kreispokal/Herren auf Eis ausgetragen. Die Schutzen Adamhu ber 
E., Ingerl A. Petermeier B. und Pirkl haben den TSV vert reten und sind auf einem Mittel
platz gelandet. 

Weiter ging es am Samstag. den 2.12.2001 mit de r Krelsrneisterschaft im ZielschieBen. 
Teilgenommen haben die SchOtzen Adamhuber E., Petermeier F. und Ossner Lenz. Das 
Erqebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. 

Das letzte Turnier der Wintersaison ist die Meisterschaft der Kreisklasse B/H erren auf Eis. 
Dies wi rd am Samstag. den 13.1.2002 veranstaltet. Die Schutzen Adamhub er E., Peter
meier F.. Pirkl , Ossner und Ingerl werden te ilnehmen . 

Mit den besten Wunschen fur ein besinnliches Weihnac htsfest 2001 und ein erfolgreiches 
Jahr 2002 

Ihre Abteilung StockschLitzen 

Anita Adamhuber 
Abte ilungsleiter in 
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Bachtalschutzen Tiefenbach 

Das Sornmer-Pokalschiefie n zum Ende der Schie8 saison br ach te tol 

gende Ergebnisse: Den Jugend pokal sic her te sich mit einem hervorra

genden 9-Teiler Becker Jak ob , d icht gefolgt von Eigl Christ ian 17-Tei

ler und Mei Sner Chr is.
 
Die Ringwertung ging mit 88 Ringen an Mei8ner Chr is. Jeweils 83 Ringe erziel l en Piehl 

meier Irmgard und Becker Jak ob .
 

Die Pokalw ertung in der gerneinsamen Junioren und SchOtzenklasse gewann mit einem 
10-Teiler Dbnhuber Andreas. Den 2. Platz bele gte Herrmann M ichael m it einem 22 -Teilor 
vor Rauch Lambert 24-Teiler. Ringbeste wurde Herrmann Martina mil 97 Ringen, Rauch 
Lam bert erreichte 94 Ringe und Dbnhuber Andreas 90 Ringe. Die PokalOberg abe erfolgt 
jeweils bei elnern Grillfest, das den Absc hluss eines jeden Schi eBjahres bildet. Leid er wa~ 
ren w ir auch in diesem Jahr auf Grund des Wetters gezw unge n ins Vereinslokal auszuwei 
chen. 

Beirn Jugend-Wanderp ok al-SchieBen in Al tdor f erreichte unsere Jug end in der Mann
schnftswe rtung cinen Mittelplatz. MeiSner Chris belegte mit 341 Ringen den 13. Platz. 
Beirn Gau-UtensilienschieBen in Haunwang belegte unsere Mannschaft den 17. Platz. Er
treul ich war, dass sich 3 Junioren fOrdie 5 Platze in der M annschaft q ualif izierten : 

Erfreuli ch und uberraschend w ar der Wanderpokals ieg unserer Ju nioren-Mannsch afl in 
Mettenbach bei den TannengrOnschUtzen, sowie der 3. Plat z mit 181 Ring en von Meil3ner 
Chris in der Ringwertung. Eigl Bened ikt und Christ ian vervoll sUindigten die MannschafL 

Bei d en Gaurunden-wettkampfe n wurde vor kurzem die Vorru nde abgeschlossen. Die 
Bachtalschu tzen'sind mit 3 M annschaften in der SchOtzenklasse sowie einer Nachwuc hs
mannsc haft ver treten. Die 1. Mannschaft , in die Gauliga aufgestiegen, erwischte einen 
Traum start und schoss mit 1,170 Ringen ein bravoros ss Ergebni s. N1cht immer konnte ei 
ne sotc he Leistu ng abg erufen werden, aber mit 8:4 Punkten wu rden die Erwartungen be
reit s ubertroffen. Die 2. und 3 . Man nschaft mOssen in der ROckrund e noch einiges zule
gen , urn w eitere Punkte zum Klassenerhalt zu siehern . 

Ju gendli ch e, die min destens 10 Jahre alt sind , konnen jederze it unverbindlich an einem 
Jugendtraining teilnehmen. Montags und freita gs ab 18.30 Uhr, freitag s nur w enn keine 
Wettkampf e stattfi nden. 

Unserern Jugen dleiter Pet er Christ ian w Onsc hen wir erne baldige Genesung , damit er sei 
nen geliebten Schieflsport wiede r vall ausfunen kann. Ar ndt Ad clf dart ieh fOr seinen uner
rnOd lichen Einsatz danken, den er besonders tor den Nac hwuchs leistet. 

FOr das komm end e Jahr wOnsch e ich vor allem Gesundheit sow ie erholsame Feiertage. 

Franz Hodapp 
Abteilungsleiter 
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