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Wir brauen fur Sie 

in modernsten Produktionsanlagen 

aus erstklassigem Wasser 

satt-griinem Hopfen 

er1esenem Braumalz 

ausgesuchter Hefe 

.. .und mit Liebe und Sargfalt 

ein ausgereiftes, gepflegtes Bier 

500 JAHRE BRAUTRADITION 

Bei Selbstabholung, PulverturmstraBe 6, Sonderpreise.
 

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

Die neugewahlte Vorstandschaft: Hans Beck, 1. Vorsitzender, Rolf Kutschis, 2. Vorsitzen
der, Elfriede Has/auer, 1. Schriftfuhrerin (nicht auf dem Bild Hans Gruber, 1. Kassier) 
Ausgeschiedene Vorstandsmitglieder. Werner Wolf und Marlies Lorenz 

Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des TSV 

Anlassl lch der Jahreshauptversammlung am 07.06.2002 wurde die Vorstandschaft neu 
gewahll.
 

Die Anwesenden der Versammlung sprachen Herm Ralf Kutschis zum 2. Vorstand. Herm
 
Hans Gruber zum 1. Kassler, Frau Elfriede Haslauer zur 1. SchriftfOhrerin, sowie meiner
 
Person das Vertrauen aus.
 

FOr den Vertrauensbeweis mochte ich mich personlich, aber auch im Namen meiner Vor

standskollegen bedanken.
 

Wir, die Vorstandschaft wissen sehr wohl, dass unsere Aufgabe keine le:chte seln wird.
 

Der TSV begann vor gut 30 Jahren mit dem FuBball-Training auf elner Wiese. Heute ver

fOgt der Verein Ober2 Rasenspielfelder, eine schone Tennisanlage, ein modemes Vereins

helm mit Schutzenstand und eine neue vereinseigenen Turnhalle. Die Turnhalle ist die
 
gr/5f3te Investitio n in der Vereinsgeschichte.
 

Aile diese Einrichtungen konnten nur geschaffen werden, weil die ieweiligen Vorstand

schaften und Funktionare wirtschaftlich uno zukunftsorientiert gearbeitet haben.
 

Die ROckzahlung des Darlehens an die Gemeinde, die vorgenannten Einrichtungen zu un

terhalten, bestehende Abteilungen soweit es moglich ist, zu unterstOtzen und neue Abtei

lungen zu grOnden wird die Hauptaufgabe der Vorstandschaft sein.
 

AbschlieBend mtichte ich allen Mitgliedem des TSV. sowie aile BOrgerder Gemeinde Tie

fenbach zur diesjahriqen Kuba-Party und zum Sommerfest einladen. FOr Unterhaltung
 
und Ihr leibfiches Wohl ist bestens gesorgt.
 

Hans Beck
 
1. Vorsitzender 
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u. BERNHARD
 

SCHMERBECK
 
Zimmerei
 

Bedachungen
 
Schreinerei
 

Kranarbeiten
 
Treppenbau
 

84184 Tiefenbach . HauptstraBe 72 
Telefon 08709/592 

Informationen der Vorstandschaft: 
Gesundheitszeugnisse: 
Zur groBen Freude der Vorstandschaft haben sich zahlreiche freiw illige Helfer an der Be

lehrung durch das Gesundheitsamt in Sachen .Jnfektionsschutz bel vereinsveranstattun

gen" beteiligt.
 
Gem: Infektionsschutzgesetz hat dar Arbeitgeber - in unserem Faile der TSV - die Be

scheinigung des Gesundheitsamtes uber die Teilnahme an der Belehrung an der Arbeits

stelle verfuqbar zu halten und auf Verlangen vorzuwei sen. Aus diesem Grunde bitten wir
 
aile, die persbnlich die Bescheinigung ausqehandiqt erhalten haben , diese baldrnoq lichst
 
bei der Vorstandschaft zu hinterlegen (entweder uber Abtei lungsleiter(in), Briefkasten oder
 
.Fach" im Sporfheim.
 

Vielen Dank
 

e-mail-Adresse: 
Ab sofort k6nnen Mitteilungen oder Benac hrlchtigungen an den TSV Tiefenbach uber 
e-mail erfolgen:tsvtiefenbach@t-online.de 

SchlieBanlage: 
Seit Monatsbeginn ist die Sportanlage des TSV mit einer neuen Sch lieBanlage ausgestat
tet. Fur den weiteren reibungslosen Ablauf des 'Sportbetriebs werden aile Abteilungs
(Obungsleiter(innen) gebeten, die bisher in ihrem Besitz befindlichen Schlussel umzutau
schen bzw. aile alten SchlUssel zurOckzugeben (Vorstandschaft, Kassler). 

Gaststatte: 
Mit der Aufnahme des Sportbetriebs in der TSV-Hal le wird vcn seiten der Verantwortlichen 

auch eine Belebung des gesamten Vereinslebens erwartet, vor allem durch die Konzentra

tion aller Sportaktivitaten an einem Platz. Der gelegenlliche Besuch der vereinseigenen
 
Gaststatte im gleichen Haus nach den Sportstunden zu einer - zumindest kurzfnstiqen
 
"Ratscherei" - bietet hierzu unseres Erachtens eine passende Gelegenheit.
 
PS: Damit wird auch der TSV - indirekt - finanzie ll unterstUtzt.
 

Flohmarkt: 
Zur Optimierung unserer Ausstattung sind wir noch auf der Suche nach Folqende rn: 

KOhlschrank (Unterbau-), Einbauherd mit Kochfeld, Fotokopierer 

Wer kann uns dabei helfen oder hat zumindest Vorsch taqe od er entsprechene verbmd en
gen???? 
Meldungen und Hinweiseerbeten an die Vorstandschaft. 

Spendenaktion: 
Der Spendenaufruf in der letzten Ausgabe der Vereinszeitung fUr die Sporthalle des TSV 
ergab mit Insgesamt 4.005 Euro ein 'sehr erfreuliches Ergebnis . Allen diesen Spendern 
z u san:lJ:o~rUJl i t den ubrigen Gbnnaro und al~jrel~n ehreoamtl ichen Helfern - sei.gu 
diese Weise herzlichst gedankt. 
Naturlich sind auch weiterh in Spenden auf unser Konto 414 000 bei der Raiffeisenbank 
Tiefenbach (BL2 743 696 62) erwunscht und die Vorstandsch aft bedankt sich schon im 
Voraus fur Ihre groBzugige UnterstUtzung. 
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f8 ®@[f[])[f[])@~@®11 
des TSV Tiefenbach'BECK GmbH 

mit Bierzeltbetrieb auf dem Sportgelande des TSV 
Kies-	und Erdbau am 19. und 21. Juli 2002 

Obergolding
 
84184 Tiefenbach
 

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

Baugrubenaushub
 

Hofbefestigungen
 

Abbrucharbeiten
 

Kiesarbeiten
 

Lieferung sarntlicher Kies-,
 

Sand- und Splitt-Erzeugnisse
 

sowie Humus
 

,.	 Schirmherr: Biirgermeister Georg Schmerbeck 

Freitag, 19. Juli 2002 
19.00 Uhr	 KUBA-PARTY 

Es spielt fUrSie vor toller Ku lisse die Top-Band »Arrosmith» 
EINTRITT 5,- € 

Sonntag, 21. Juli 2002 
10.00 Uhr	 Fetdgottesdienst mit Gedenken fUr die verstorbenen 

Mitglieder, umrahmt vom Kirchenchor Tiefenbach 
anschlie13end musikalischer Friihschoppen" mit der 
"Aster BlaskapelJe" 

ab 12.00 Uhr Mittagstisch 
13.00 Uhr	 O-Jugend Freundschaftsspiel 

TSV Tiefenbach - TV Geisenhausen 

14.30 Uhr	 SeniorenfuBballspiel 
TSV Tiefenbach II - SpVgg Gammelsdorf II 

16.00 Uhr	 SeniorenfuBballspiel~_ , TSV Tiefenbach I - SpVgg Gammelsdorf I 

16.30 Uhr	 Vater-Suhne-Spiel E2 

ab 16.00 Uhr Unterhaltungsmusik im Bierzelt 

ganztagig GroBe Hiipfburg - TorwandschieBen 

Zumsiiffigen Bier des Landshuter Brauhauses gibt es:
 
Bratwiirstl, Koteletts, Emmentaler, Wurst- und
 
Fischsemmeln, Rollbraten zum Mittagessen,
 

Steckerlfische
 

500 JAHRE BRAUTRADITION ' 
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WOLFC/ANC/ HANKE (DIPL. ING.) 

INGENIEURBURO fur BAUWESEN 

I(Traqwerksplanunq
 

Strassenbauplanung
 

Kanalisation
 

Bauleitung
 

84184 Tiefenbach	 Telefon 08709 /688 
Fax a 87 09 1 26 22 18Unterfeld 9 

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

Der TSV Tiefenbach trau crt urn <las Gnindungsmitglied 

Wilhelm Franz. 

Der TSV wird ihrn ein ehreudes Gedenken bewahren. 

I- Abtell !!.~g. . . ~!l_ _!----!!9--L...t!!!..rzelt c .. _~btl L~.l t! r _ 1: ~l1!erkU ng_ 
Mannechaft l Treffpunkl .Ubungslelter 

Sportangebot TSV Tiefenbach e.V.
SOrTlIilir200i -. - -·-··-----··i ---I~ 
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• ausgesuchte Weine 

• internat. Spirituosen 

• Accessoires 

• Prasente 

• Geschenkkorbe 

Georg Auer 

Altstadt 194 . 84028 Landshut 
Telefon '08 71 /22221 
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EMMEL 
--=KFZ

1hz- 'P~p;.u Aed6
 
• KFZ-Technik 
• TOV und AU im Haus 
• Unfallinstandsetzung 
• Reifen-Service 
• Hochzeitsfahrten 
• Neuwagen 
• Gebrauchtwagen 
• Windschutzscheiben-Soforteinbau 

• Tuning 

Unser Betrieb fiihrt das Umweltsiegel. 

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

Fussball 

Halla liebe FuBballfreunde 

Nach einer verkorksten Vorrunde versuchte der in der Winterpause ver
pfl ichteter Trainer Gunter Winges, eine Mannschaft zu bilden, die In de 
Huckrunde mehr Erfolg und Spielstarke bewcisen sollte. Dies schien am 
Anfang auch zu gelingen. 

Aber schon nach den ersten beiden Spieltagen holte uns das Verletzungspech ein. Ab 
d iesem Zeitpunkt fehlten pro Spiel bis zu 6 Spieler, welche nicht zu ersetzen waren. Jedes 
Spiel musste mit einer anderen Mannschaft absolviert werden. Das hatte zur Konsequenz, 
,dass die Mannschaft die Saison auf dem letzten Tabellenplatz beenden musste. 

Nach diesem Debakel war es unsere Pflicht mit viel Ehrgeiz und Uberredunqskunst neue 
Spieler nach Tiefenbach zu holen. Wir konnlen mit dem Erfolg unserer BemGhungen sehr 
zufrieden sein. Der Kader der Mannschaft 1st auf uber 30 Spieler angewachsen. 

Ein groBes Argument bei der Verpflichtung der neuen Spieler war die Fertigstellung der 
Turnhalle des TSV. Wir haben jetzt Spieler aus halb Europa in Tiefenbach . Die Spieler 
kommen aus Frankreich, Italien, Kroatien usw. Mit dieser Multi-Kulti-Truppe rnusste es 
m6glich sein, in der nachsten Saison einen vorderen Tabellenplatz zu erreichen. 

Zu meiner groBen Freude kann der TSV wieder eine 2. Mannschaft in den Spielbetr ieb an
melden. Das wurde nach den vielen Jahren ohne Reserve hochste Zeit. 

Nun noch zu den AH-FuBballern.
 
Auch diese Mannschaft beginnt wieder mit dem Spielbetrieb. Wir haben vor kurzem bei
 
einem Pokalturn ier in Ast mitgespielt. Dabei ist es uns gelungen, nach einem schwachen
 
Start aile Spiele zu gewinnen und den Pokalsieg davon zutragen.
 

Ich hoffe, dass aile Mannschaften in der neuen Saison vom Verletzungspech verschont 
bleiben, das Trainer Winges ein gluckliches Handchen hat und dass der Erfolg nach Tie
fenbach zuruckkehrt. 

Mit sportlichen GrUBen 
Anton Eichner 
Abteilungsleiter 

Wir danken allen Inserenlen sehr herzlich und bitten unsere Mil

glieder, dlese Flrmen beim Einkauf zu berUcksichligen.
 
Durch die groBziiglge Unlersliilzung dieser Inserenlen isl uns die
 
Herausgabe der Vereinsnachrichten ermoglicht.
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JugendfuBball 

Die Jugendabteilung des TSV Tiefenbaeh ging nach der 
Winterpause mit 5 Mannsohaften in die Ruekrunde. 
Die Bambin is wurden dankenswert erweise wie schon in den 
letzten Jahren von Hartmut Hammerl betreut. Leider hat die 
Zahl dieser jungen FuBballer in letzte r Zeit abgenommen. 
Hier sind jederzeit neue "Naehwuehskieker ' wil lkommen. 
Fur die F-Seh ulermannschaft unter der Leitung von Trainer Georg Bauer (dem ieh hierfur 
danken rnochte) war diese Ruckrunde d ie erste Punkterunde und dlente zurn Gewohnen 
an den Spielbetrieb. Die Tabellenplazierung war hier zweitrangig , da diese Nach
wuc hsspieler teilweise noeh 2 Jahre in der F-Jugend spielberechligt sind. 
Die beiden E-Jugendmannschaften erreichten jeweils dritte Platze in ihren Jugend
gruppen. Danken rnochte ich Daniel Melcher und Insbesondere Bertram Peters , der sein 
rnehrjahriqes Trainerengagement nach der Saison 01-02 beendet. 
Die D-Jugend unter der Leitung von Wolfgang Rauch erreichte nach einer 
Leistungssteigerung in der ROckrunde noch einen guten 6. Platz. Auch hier gilt dem 
Trainer Wolfgang Rauch mein Dank. 
Die C-Jugendmannschaft bestritt stark dezemie rt noch 1 Spiel nach der Winterpause. 
Als sch lieBlich nur noch 7 Spieler zur Verfugung standen , bl ieb mir leider nichts andere s 
ubrlg, als die Mannschaft vom Spielbetrieb abzumelden. Naehdem vor der Winterpause 
der damalige Trainer sein Amt beendete, stellte sich dann Tillmann Antony zur 
Verfugung. Auch hier gilt mein Dank dern Trainer. . 

Erhard von Kuepach, Mitarbeiter Bereich OffentJichkeitsarbeit OBAG, jetzt E.ON Bayem, 
fibergab im Herb st tetzten Jahres neue Trikots - herzlichen Dank! 
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Nach den Problemen der vergangenen Jahre w ird nun eine engere Zusammenarbeit mit
 
der DJK Ast angestrebt.
 
Das heiBt im einzelnen:
 
- Spielgemeinschaft fOr die D-Jugend und C-Jugendmannschaften (was wegen
 

Spielermanqels ohnehin notw end ig ist), Die D-Jugend wird sich in Ast un d d ie C
Jugend dann in Tiefenbach befinden. 

- Die E- und F-Jugendmannschaften werden in der nachsten Saison komplett 
"vermischt". 

- Die E-Jugend wird dann in Tiefenbach und die F-Jugend in Ast spielen und trainieren. 
Die Vorteile dieser "Verschmelzung " wurden den Eltern der Jugendspieler in einem 
Elternabend aufgezeigt. 
Vorteilhaft ist zum Beispiel: 
Durch eine graBe E-Jugend Gruppe gibt es dann eine E1-, E2- und voraussichtlich eine 
E3-Mannschaft. In diesen einzelnen Mannschaften werden dann die Sp ieler lsistunqs
und altersgerecht eingesetzt. 
Auf3erdem werden die Kids aus Ast und Tiefenbach aneinander gewohnt. Die Mag
Iichkeit wieder mit mehr Erfolg die Spiele zu bestreiten durfte dann als Motivation dienen. 
Wenn die betroffenen Eltern diese Neuerung unterstutzen, glaube ich, dass wir dann d ie 
Weichen fur die Zukunft gestellt haben. 
Hilfreich ware auch, wenn der eine oder andere Elternteil den entsprechenden Trainer 
eventuell als Co-Trainer unterstUtzen wurde, 
AbschlieBend mochte ich mich nochrnals bel all donen bedanken, die die Fussball
Jugendarbeit unterstutzen. Auch der Platzwart Korbinian Hammerl und die 
Vorstandschaft des TSV 's seinen an dieser Stelle erwahnt. 

Gerhard Franz 
Jugendleiter 

ED.I?
 
Die liberalen 

wir nehmen jede HOrde 

Was fUr den FuBbali der Libera, sind die Liberalen in 
der Politik: Ohne sie lauft nichts. 
Mit IhrerStimme fUr die FD.P. konnen Sie dazu bei
tragen, daB das auch so bleibt. 

Tennis 

Wer war als erster Mensch auf dem Mond? lch weiB es nicht.
 
Wer war heuer als erster am Tennisplatz? Das weiB ich auch nicht.
 
Normalerweise ware dies Hans Luger. Doch dieser Mann hat Kon

kurenz bekommen .
 

Wo wie sonst bisher nur ein Mann die Fruhiahrsrenovlerunq
 
vorangetrieben hat. z .B. im Februar die Steine von den Linien
 
entfernen, besturmten den Abtailungsle iter mitte Marz d iesen Jahres gleich zwei auBerst
 
hartnackiqe Tennisbegeisterte (der Vorgenannte und sei ne Konkurenz = das Team) doch
 
endlich die Platze zu offnen und das Werkzeug auszupacken.
 

Gesagt getan. Das Team erledigte die Vorarbeiten fast alle in, und fur die folgenden
 
Wochenenden wurde eine ansehnliche Gruppe Freiwilliger rekrutiert. Und da die meisten
 
dieser ewig gleichen (Frei)willigen sc hon sehr ertah ren sind , ging die Arbelt sehr gut und
 
schnell vonstatten. Besonders hervorgetan haben sich dabel die Sonntagsdoppel, die
 
Juniorenmannschaft und vor allem "die Konkurenz ".
 

Leider verzoqerten ein paar spate Bodenlroste die Platzer6ffnung. Nichtsdestotrotz
 
konnte die Anlage Anfang April freigegeben und den Mitgliedern zur Verfugung gestelll
 
werden.
 
Durch den ROcktritt von Alfred Raithel stehen wir heuer ohne Platzwart da. Ersatz fUr
 
eine n so adaquaten Mann zu finden ist naturlich schwer. Fur diese Saison muB sich d ie
 
Ableilung noch selbst behelfen, (z.B . Fa.Kraxenberger & Sohn Hasenrnahen oder
 
Arbeitsdienst auf den Platzen m it den Sonntagsdoppeln) doch fur das nachsts Jahr ist in
 
Form von Helmut Zehntner viel Land in Sicht.
 

1m Freizeitbereich erfreut sich der Stammtisch weiterh in graBer Beliebtheit .Auch die
 
Sormtaqsdoppel und der anschliessende FrOhschoppen sind sehr gut besucht.
 

Leider hat die 1.Herrenmannschaft (pun ktgleich mit dem Tabellenersten) die Meister

schaft und den damlt verbundenen Aufstieg in die Kreisklasse 1 denkbar knapp ver

pass!.
 

Und nun zur Auflosunq des Ratsel urn die Konkurenz. Der Name wird in der Herbst

ausgabe der Verreinszeitung bekanntgegeben . Wer will kann ihn aber auch schon jetzt
 
aus den folgen Buchstaben zusamrnensetzen. REB U R G 0 E I R F GEl S
 

Was tut man nicht alles um wiederqewehlt zu werden.
 

Norbert Haslauer
 
Abteilungsleiter Tennis
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Liebe Tennisfreunde, 
Derzeit bsfindet sich auch eine Madc hen-M annschaft bis 14 Jahre im Aufbau. Auch hier 
ubernahrn Michael Kapser das Training. Da die Mann schaft noch sehr jung ist , konnten 

die Meistersch aftssa ison ist beinahe beendet und es wied er einmal Zeit, ein kurzes 
Resurnee zu ziehen. Nachdem wir unsere Mannschaften aus dem Winterhallentraining 
auf unsere Sandplatze 10SlieBen, schickten wi r unsere Kiddie s in den Altersklassen 
Kleinfeld, Knaben bis .14 Jahren und Jun ioren bis 18 Jahren ins harte Wettk ampfrennen. 

Sensationell schlugen sich diese Saison unsere Kleinfeldies . Nach zwei klaren 
Auftaktsiegen mit jeweil s 10:0 gegen den SV Altheim und SC Buch am Erlbach war de r 
wohl starkste Gegne r der Liga bei uns zu Gast , TC WB Landshut. Aber auch diese Hurde 
meisterten unsere Kidd ies bravouros und schickt en die Gegner mit einer 8:2-Schlappe 
nach Hause. Gegen die SpVgg Niederaichbach folgte ein 9:1 und nach einem 8:2-S ieg 
gegen den bis dahin Zweitplaz ierten , TV Geisenhausen, stand die Mannschaft mit 10:0 
Punkten und 45 :5 gewon nenen Matches unangefochten an der Spitze der Tabsl la. 1m 
letzten verble ibenden Spiel dar Saison gegen TC Rot-We iB-landshut wurde die Trupp e 
mit einem weiteren 8 : 2 Sieg ungeschlagen Meister. 

An dieser Stelle sei der Mannschaft sehr herzlich zu diesem sensationellen Erfolg 
gratuliert . Sehr graBen Anteil an diesem Erfolg hat natunich die Trainerin der Kinder, 
Christine Kraxenb erger. Sie brachte die Mannschaft nicht nur technisch we it nach verne , 
sondern stellte die Mannschaft auf [eden Gegner neu und konnte sie irnrner zu 
Hochst leistungen mot ivieren. AnlaBlich zu d iesem groBart igen Erfolg beda nkten sich die 
Eltern der Tennis-Crack s boi dar Meister- Trainerin m it einem schonen Geschenkkorb. 
AnschlieBend bedankten sich auch die Mannsehaftsspieler mit einem sch onen Gedicht 
be i "ihrer" Christ ine. 

Abrundend sorgten Herr und Frau Haas immer fUr eine nette Bewirtung und Betreuung, 
so dass die Gastvereine immer gerne zu uns kamen und sich die Kinder rundh erum woh l 
fUhlten. Ihnen und allen Helfern sei hiermit recht herzuch fur die Unterstutzung gedankt. 

Bei den Knaben bis 14 Jahre lief es sportlich leider noeh nicht so rund . Trotz starker 
Einzelleistungen in den verschied enen Matches reiehte es bis [etzt leider nur zu einern 
Unent sehieden gegen den SC Bruckberg. Nach einer doch deutl ichen 1:5
Auftaktniederlage gegen den SC Buch am Erlbach folgte ein unqluck liches 2:4 gegen 
den SV Gundlkofen. AnschlieBend gab es eine 0:6-Schlappe gegen den ungeschlagenen 
TabelienfUhrer SV Velden. Danach folgte das angesprachene 3:3 gegen den SC 
Bruck berg. Hoffen wir, dass die Mann schaft in den beiden letzten Spielen gegen TC Rot 
WeiB Landshut 2 und TV Geisenhausen noch das ein oder andere Punkterl ergattern 
karin und den eigentlich verdienten Mittelplatz in der Tabelle erreichen kann. Hier sei in 
erste r Unis Helmuth Tremmel gedankt, der neben einem tollen Training die Kinder trot z 
der Nie<Jerlagen immer wieder neu motivieren konnte. Ihm sei auch fur eine fUrsorgl iche 
Betreuung gedan kt. 

Die Junioren bis 18 Jahre mussten Anfang de r Saison verletzungsbedingt leider auf 
einen Ihrer l.eistunqstraqer verzichten . Trotzdem bewies die Mannschaft Moral, konnte 
aber die ersten beiden, do ch sehr unglOcklichen Niederlagen gegen TC 90 Eugenbach 
und SC Such am Erlbach nicht verhindern . AnschlieBend giog es steil bergauf, es wurde 
ein 3:3 gegen den SV Altheim erzielt , gefolgt von einem 5:1-Sieg gegen TV 
Geisenhausen und abschlieBend wurde Landshut doch deutlich mit 6:0 nach Hause 
gesch ickt. Somit erreichte die Mannschatt mit 5:5 Punkten und 18:12 gewonnenen 
Matches auf einem beachtliche n 3. Rang. Auch hier sei dem Trainer der Mannschaft , 
Michael Kapser, fUr sein gutes Training geda nkt. Die Junioren konnte sich von ihm den 
ode r anderen Trick abschauen und wurde von ihm bestens auf d ie Matches vorbereitet. 
Fur die Betreuung sei hier Norbert Haslauer gedankt, der immer fUr Gin angenehmes 
Klima wahrend den Splelen sorgte . 

die Madels noch nicht ins harte Wettkampfrennen gesch ickt werden.
 

AbschlleBend bleibt noch zu erwahnen, dass die d iesiahrlqe Vereinsmeislersch aft vom
 
21. Ju li bis zum 28. Juli statt finden wird. Aile Kinder des TSV sowie aile Teilnehmer am 
Anfanger-/Fo rtgeschrittenen-Training seien hiermit herzlich eingeladen sowie ermutigt , 
an der Vereinsmeisterschaft teilzunehmen . Anmeld eschl uss ist Sonntag der 21 .Juli. 

Dennis Dungs 

Jugendwart 

Installation 
Kundendienst ~~EKTRO 
Antennentechnik 
Torantriebe KRAUS 
Elektroqereie 

Stefan Kraus Solat1echnik 
Bergstraf3e 4 ISDN-Anlagen 84172 Buch a. Erlbach 

Jura- Vet1ragshandler Tel. 0 87 09 /21 58 
Fax 08709 /2162I,'i
Mobil 01 71 / 731 61 66 

MEISTERBETRIEB 
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Damengymnastik - Aerobic - Walking 

"Aktiv und gesund durch das ganze Jahr", unter diesem Motto bietet die Damenabtei
lung das TSV folgend e Obungsstunden an: 

Damengymnastik: 
Montag, von 19.30 his ca. 21.00 Uhr, in der neuen Turnhalle.
 
Beweglichkeit und Kondition ausbauen uno srhalten ist das Ziel dieser Stunde unter be

wahrter Leitung von Elfriede Raab.
 

Aerobic:
 
Mittwoch, von 19.00 bis ca. 20.30 Uhr, in der neuen Turnhalle
 
Mit Schrittkombinationen zu rhythmischer Musik versuchen wir, unsere Kondition und
 
Koordination zu tordern und mit Gymnastik fur Bauch, Beine. Po dissen "Problemzonen"
 
entgeg enzuwirken.
 

Walking:
 
Dienstag, 17.30 Uhr, Freitag, 8.30 Uhr, jeweifs am Sportplatz
 
Neu lrn Programm des TSV und sehr gut angekommen ist seil FrOhjahr d .J. Walking.
 
Walking heiBt schnelles Gehen mit Armeinsatz, ist eine gelenkschonende Sportart und
 
sowo hl fUr "GeObte". als auch fOr "Neueinsteiger" geeignet. (Auch Manner sind willkom

men).
 

Ein herzliches Dankeschon an aile Helferinnen. die durch Mithilfe und Kuchenspenden
 
zurn Gelingen des Sommerfestes beigetragen haben.
 

Allen Sportlerlnnen wOnsche ich weiterhin viel Freude an der Bewegung undeine erhol

same Somm er- und Ferienzeit.
 

Angelika Antony
 
Abteilungsleit erin
 

.. --%~~ . r. SIr'· \' 
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Manner-Fitnessgruppe 

Mit Schwung in die neue Sporthalle 

Seit Anfang des Jahres triff! sich die Manner-Fitness-Gruppe in der 
neue n Halle zum ge meinsamen Sport. Jeden Donnerstag um 19.30 
Uhr geht es darurn, bei FitnessUbungen die Kond ition und Beweg
lichkeit zu fordern und zu erhalten. Ein ansc hlieBendes Basketball 
spiel, bei dem "Mann" noch einrnal so richtig zum Schwitzen kornrnt, 
rundet unseren Abend ab o 

Ab Anfang Mai t reten an diese Stelle ausgiebige Radlfahrten. Treffpunkt hierzu ist eben 
falls donnerstags 19.30 Uhr am Sportplatz in Tiefenbach. 

Arnold Rieder 
Abtellung sleiter 

Bachtalschutzen Tiefenbach 

Nach einer kurzen Weihnachtspause begann im neuen Jahr das Trai

ning und das SchieBen um den neuen Jubilaumspokal. Diesen neuen
 
Pokal, den Burgerrneister Georg Schmerbeck dankenswerterweise
 
sl iftete, gilt es nun wieder mit einem TiefschuB (B1att1) zu gewinnen .
 
Die Regularien sind wie beim Vorigen, entweder 5 ma l lnsgesarnl oder 3 mal in Folqe zu
 
gewinnen. Peter Christian, der den alten .Jubilaumspckal im vergangenen Jahr nach 3ma

ligem Gewinn in Empfang nehmen konnte, d urft e sich auch auf dem neuen Pokal als 1. in
 
die Siegerliste eint ragen lassen . Mit einem 13 Teiler war er vor Adolf Arndt 15 T.der GIUck

Jichere, den 3. Platz belegte Michael Herrmann mil einem 36 T.
 

Den Jugendwanderpokal 2002 kon nte Daffner Christoph in Empfang nehmen. Mit einem 
21 Teiler wa r er ube rzeuqender Sieger vor Pichl meier Irmgard 66 T und Becker Jakob. 

Die Vereinsrneisterschatt 2001 ging wiederurn an Peter Christ ian. Wenn er auch nach set
nem Unfall keine neue Best leistung erreichte, so erzielte er mit 2806 Ringen eine Top-Lei
stung. Ebenfalls als solche darf man die 2747 Ringen von Martina Herrmann bezeichnen, 
den 3. Platz belegte Eichinger Rudolf m it 2677 R. 

Beachtliche 2669 R. erreichte Chris MeiBner und wu rde Jug endmeister vor Eigl Christian. 
Die Sch Ulermeisterschatt ging mit guten 2308 R. an Pichlmeier lrmqard, Vize-Meister wu r
de Becker Jakob. 
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Die Rundenwettkampfe 2001 /2002 wurden zufriedenstellend absolviert. Nach dem Auf
stieg der 1. Mannschaft in d ie Gauliga, sowie dem gleichzeitige n Abgang der Top-SchOt
zing des Vorjahres, eine schwierige Aufgabe. Mit guten und ausgegl ichenen Leistungen 
der arrivierten SchOtzen Eichinger Rudolf 0 361,9 R., Rauch Lambert 0 361,2 R., Herr
mann Martina 0 360 ,3 R. und der ausgezeichneten Leistung des JungschOtzen MeiBner 
Chris 0 355,4 R. erreichten sie mit 12:8 Punkten ein respektables Ergebnis . 

Die 2. in der B-Klasse erNartete im Voraus eine schwere Saison, die aber mit Erfolg ge
meistert wurde. Steinberger Michael 0 349,0 R., Eigl Benedikt 0 343,0 R, und Donhuber 
Andreas 0 342,8 R. erzielten gute Ergebnisse wahrend Haglsperger Stefan nach guten 

Beginn abb auts . 
Die 3. Mannschaft kennzeichnete sich durch starke Leistungsschwankungen, so waren 
sowohl Topleistungen, als auch Flops zu verzeichnen. Die 8:12 Punkte waren nicht das 
optimal erreichbare . Einen SChnitt von 252,7 R. erreichte Arndt Adolf, Moser Richard 
251,1 R., Pich!meier Christine 243,2 R. und Herrmann Michael 239,0 R.
 

Wie schon im vorigen Bericht erwahnt, musste unsere Jugendmannschaft in der Juni

orengruppe starten . Dies lies lrn Voraus keine Siegchancen zu, Waren die Ergebnisse in
 
den ersten Wettbewerben noc h akzeptabel, so waren die weiteren zum Teil sehr enttau


schend.
 
FOrdas Liga-Pokal-Finale des Sch Otzengaues, das die 3 Gruppensieger bestreiten, kcnn 

ten wi" uns qualifi zieren. Belegten wir dabei auch nur den 3. Platz, so war es doch ein 
groBer Erfolg 2 mal in Foige dabei sein zu konnen, 

FOr den Pokal des SchOtzengaues als Nachfolger des Liga-Pokals, der aber nach einem 
andere Modus stattfindet, stellten wir eine Mannschaft. Leider sind wir in der 1. Runde be
reits gescheitert. Mit Peter Christian 199,9 R. stellten wir aber den besten Teilnehmer. 

Bei dem vor kurzem durchgefOhrten Gau-Utensilien-SchieBen in Worth konnten wir mit 
der Mannschaft den 7. Platz belegen , bei einer Beteiligung von Ober 50 Mannschaften. 

Zu den besonders gesellschaftlichen Ereignissen , zahlte sicher die Hochzeit unseres 
SchOtzenkameraden Steinberger Michael mit Schuster Jutta. Schon beim Junggesellen 
abschied im Vereinsheim war eine prachtiqe Stimmung. Auch zur Hochzei tsfeier in Zwei
kirchen waren die SchOtzen eingeladen. Nacn der kirchlichen Trauung bildeten diese ein 
Spalier. durch das Brautpaar und Hochzeitsqaste gingen. Dem Brautpaar wOnschen wir 
viel GlOck und einige kleine SchOtzen oder SchOtzinnen. 

Franz Hodapp 
Abteilungsleiter 

Stockschutzen 

Die FrOhjahr-/Sommersaison 2002 wird von der Kreis-FrOhjahrsversammlung des Kreises 
106 eri:iffnet, die am 12.4.2002 stattfand. Teilnehmer Petermeier Fritz, Hierbei wurde auch 
der Sommerspielplan bekanntgegeben. Leider kon nten wir in diesem Jahr die beiden 
Ptlichtturniere - Kreisoberliga Herren am 25.5 .2002 in Landshut sow ie Kreispokal Her
ren/Gruppe C am 1.6.2002 in Mettenbach - personalbedingt nicht absolvieren. Dies be
deutet einen Abstieg aus der Kreisoberliga Herren in die Kreisliga fOr die Scmmersaison 
2003 . 

Am Samstag, den 27.4.2002 konn ten wir mit einer Mixed-Mannschaft am FrOhjahrsturnier 
in Kronwinkl teilnehmen. SchOtzen: Adamhuber A., Adamhuber E., Adamhuber S. und In
gerl A. 

FOr Donnerstag, den 11.7.2002 wurden wir von der DJK-TSV Ast zum Stockturn ier an
lasslich des Sommerfestes eingeladen - teilnehmende SchOtzen: Adamhuber E., Inge r1 A., 
Petermeier F. , Pirkl W. 

Bitte beachten: wahrend der Sommermonate gemeinsames Training der StockschOtzen 
des TSV Tiefenbach und der DJK Ast auf den Stockbahnen in Ast - jeden Dienstag ab 
19.30 Uhr. 

Viel SpaB beim Sommerfest des TSV Tiefenbach! 

Abteilung StockschOlzen 
Anita Adamhuber 

Auto Kaiser
 
Meisterbetrieb des Karosseriebau - Handwerks 

Unfallinstandsetzung samtllcher Fabrikate~. 

Reifenservice 

Windschutzscheibenservice1~~6:
5teinschlag - Reparatur 

~ 
Inspektion fUr samtliche Fabrikate•
TOV - Vorbereitung, AU - Test mit Abnahme • 
im Haus 

• Auf Wunsch Abholung und Zustellung ihres 
Wagens 

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

Die neue Abteilung wurde in einer Versammlung am 24. Januar 2002 im Sportheim ins Le
ben gerufen. Erste Aufgabe fUr rnlch als kommissarischen Abteilungsleiter war es, Tisch
tsnnispla tten zu beschaffen, um in der neuen Halle geeignete Spielverhaltnisse herzustel
len. Durch Platlenspenden der Familien Fischer, Wolf und Lorenz, sowie Leihgaben dar 
Vereine DJK Ast und DJK Altdorf gelang die ertreulich schnell und finanziell gOn5tig. Ich 
dart mich auf diesem Weg fUr die UnterstOtzung recht herzlich bedanken - auf bei Franz 
Fischer, Sebastian Brieller, Martin Hobmeler und Manfred Heybach, die den Transport er
rnoqltcht und bei der Instandsetzung geholfen haben. 

Bereits am 1. Februar konnte das erste Freitag-Training statt flnden. Das Interesse war 
groB. Bis zu zwanzig Teilnehmer fOliten die nachsten Wochen die Halle. Nach kurzen Ab
stimmungen mit anderen Abteilungen gelang es am Dienstag einen zweiten Trainingster
min fUr die Jugend einzurichlen. 

Inzwischen - vor allem seit es drauBen warmer ist - hat sich diese anfangliche Begeiste
rung gelegt. Weil die Halfte der Jugendlichen in einer Tennismannschaft engagiert ist (und 
die andere Halfte FuBball spielt), hiatt ich es fUr besser, das Jugendtraining im Sommer 
einzustellen. Auch ist es mir nicht gelungen, bis Juni eine Mannschaft fUr den Spielbetrieb 
in der 4. Kreisliga auf die Beine zu stellen. Die Zeit dazu war einfach zu kurz, Statt dessen 
werde ich versuchen, die TT-Saison 200212003 mit Freundschaftsspielen rnoqlichst inter

essant zu gestalten. 

Das erste davon haben wir schon am 24. Mai gegen meine friiheren Mannschaftskamera
den vom TSV Vilsbiburg II (1. Kreisl iga) absolviert. Gegen die wollte ich natOrlich eine 
moglichst starke Truppe aufstellen (Hama, Strasser, Hidde, Beinvogel), damit die Sache 
allen SpaS macht - und das hat es dann auch. Wir haben zwar deutlich verloren (11 :3), 
aber es waren durchweg schone Spiele und wir haben ganz gu t Paroli geboten: FOrden 
17. August habe ich eine Einladung des TSV Kronwinkl zum Schlossturnier vorliegen, wo 
ieh ebenfalls hoffe, eine konkurrenztahige Mannschaft - und zwar diesmal mit versrar
kung aus Ast - autbieten zu konnen, 

Das Freitags-Training (ab 20.00 Uhr) rnochte ich zumindest den ganzen Juli noch durch
ziehen. Wenn es recht warm ist, ist es aber ratsam, vorher bei mir unter 3110 anzurufen. 

1m September werde ich dann das Jugendtraining wieder aufnehmen. M6g licherweise 
habe ich auch schon jemanden gefunden, der mir zukunftiq dabei hilft, damit es ein wenig 
effektiver ablaufen kann . Aueh bel den Erwaehsenen erhoffe ich mir dann wieder rnehr 
Trainingseifer. Das Ziel Wettkampfmannschaft bleibt unverandert bestehen. Aber zuerst 
muss slch mal ein Kreis gebildet haben, der dieses Ziel mit mir teilt und sich regelmaBig 
zum Training trifft. Erst Ping - dann Pong. 

Georg Beinvogel 

Karate ein mystischer Weg zur Vollkommenheit 
oder nur ein Weg um sich selbst zu finden ! 

Hort man Karate, so stetlt man sich im allgemeinen eine Kampfmethode vor, deren 
Techniken auf einige wenige .beschrankt ist, so z. Ssp. Treten mit den Beinen , Sprunqe 
ill luft iger Hohe, am Besten wird Karate vermittelt im zertrOmmern von irgendwelchen 
~egensUinden. 

Wer Karate jedoch etwas naner kennt, weiS cas dieses Gedankengut ein falsches Sild 
von dieser Kampfart vermrttelt, es ware so, als wenn man nur Nudel mit Ital ien 
vergleichen wOrde. 

Diese Kampfkunst ist in ihrem Ursprung als eine der eftektivsten Selbstverteidi
gungsmethode, die ln ihrem Gedanken den Ippon zu Grunde legt. Ippon wird ats der 
absolute tOdllche Schlag bezeiehnet. 

Diese Eigenschaft durch Training zu erreiehen , entstammt aus der Not der Selbst
verleitigung gegen den Ted, 

Welche Form des Karatetraining wird in TSV Tiefenbach gelehrt ? 

Shotokan ist eine der fundamenta lsten Stilrichtung und entstammt aus der zweiten 
Reihe aller Karatestil rlchtunqen, 

Shotokan ist eine Grundmethode, die sehr gute"Ausgangssteliungen Iiefert und einem 
ein sehr gutes Gleichgewicht verleiht. 

Diese traditionelle Methode erlaubl dem Antanqer das erlernen ausgezeichneter Grund
stellungen von der aus harte und prazisse Techniken ausgefOhrt werden konnen, 

Wer kann Karate ausOben? 
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Karate ist praktisch tur aile da, fur Manner und Frauen, wobei das Alter keine Rolle spielt. 

(Zu Beginn und dem Aufbau der Abtellung werden [edoch keine Jugendliehen unter 16 
Jahren aufgenommen.) 
Der Grundgedanke innerhalb der Abteilung besteht jedoeh nicht an der Teilnahme 
irgendwelcher Meistersehaften, sondern dem Interessenden diese Kampfk unst etwas 
naher ZlJ bringen, den Mensehen in seine Ursprungsform zu fuhren, namlich den Kampf 
mit sich bevor ein Kampf gegen einen anderen ausget ragen werden soli. 

Aneignung einer Zivileourage anstatt Egoismus , sieh den Hlnterhaltiqkelten ohne Angst 
zu stellen. 
Wer Karate als Selbstzweck be1reiben mochte, wird im TSV Tiefenbaeh entauscht , wer 
glaubt mit einem laschen Training unbesiegbar zu sein, wird eher seine Niederlage 
ertebon und dieser Kampfkunst fern bJelben. 

Wer diese Kampfkunst verantwo rtlich und intensiv ein Lebenlang betreiben rnochte, wer 
seinen Charakter noeh formen mochte im Sinne einer medita1iven Obung wird sic h in 
dieser Abteilung wohlfUhlen und neben einem harten Training, ohne gewollt dem tppon 
em bi'scben naher kommen. 
Aus diesem Grunde gilt - Wer etwas erhalt • sollte ven dem was er ernalt , wieder etwas 
zurOckgeben 

('
 

Gartnerei 
Robert Graf	 Untergolding 11 

84036 Kumhausen 
Telefon 0871 /41879 

Zierpflanzen fur den Garten - Gernuseptlanzen
 
Baumschulartikel - Winterharte BIUtenstauden
 

Blumengebinde zu allen Anlassen
 

Moderne Reise-Omnibusse mit we und KOche 
in den GraBen von 38-54 Sitzp!atzen 

JOSEFSCHRAFSTETTER 
84186 Vilsheim
 

Telefon 087 06 /274· Fax 12 67
 

tnt Partner fUr Vereins-, Scnut-, Betriebs- und Ausflugsfahrten 
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Ab Uerbst mocbten wir in unserer neuen 
SportbaIle fUr Interesslerte 

Badminton bzw.
 
Volleyball
 

anbtetens 

I Im~ ~ 

Wer dabel seln will - vollig zwanglos und 
unverblndlicb aucb fUr rUcbtmitglieder 
sollte slcb bel der Vorstandscbaft melden. 

Biim (Sportballe) Donnerslag ab 19.30 Tel. 08709·2266
 
e-mail: tsvtlefenbach@l-onllne.de 

Die Sonnwendfeier wurde auch heuer wieder gut von der Bev61kerungbesucht. Die FuB
baJlabteiJung bemOhte sicn am Grill fur das leibJiche Wohl, die Wirtin sorgte fur kuhle Ge
tranke und . Spii tIH" konnte man am Extrastand "tiefer" ins Glas schauen. fin riesiges 
Feuerbrannte b;:; in die Nacht hinein und wurae wen nach Mittemacht "vorstandsmaBig 
und "feuerwehr-fnchmJjnnisch" geloscht. fin scnones Fest. 
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Liebe Burgerinnen und Burger im Ortsteil Tiefenbach! 

Am Wochenende (19. und 21. Juli) findet das Sommerfest des TSV
 
Tiefenbach statt.
 

Wir haben ordnungsgemaB die Festlichkeit bei der Gemeindeverwal

tung angemeldet. Am Freitag wird fur die Kuba-Party die Sperrzeit
 
auf 2 Uhr festgelegt.
 
Wir bitten Sie um Verstandnis, wenn am Freitag die Nachtruhe even

tuell etwas gestort wird . Wir werden unsererseits alles Moqliche tun,
 
um den Gerauschpeqel so niedrig wie moqlich zu halten.
 

Die Vorstandschaft des TSV Tiefenbach bedankt sich fur Ihr Ent

gegenkommen sehr herzlich. 

Mitgliedsbeitrage des TSV 

It. Beschiuss der Jahreshauptversarnmlung vorn 11.5.2001 
gelten ab 1.1.2002 folgende Beitraqssatze: 

Beitrage allgemein: 
Jugendliche bis 15 Jahre 
Jugendliche 15 -18 Jahre 
Erwachsene aktlv 
Erwachsene passiv 
Farnilienbeitraq 

Tennis: 
Spartenbeitrag Kinder/Jugendliche 
Spartenbeitrag Erwachsene 
Familienbeitrag (2 Erwachsene + < 1 Kind) 
AufnahmegebOhr Erwachsene 
AufnahmegebOhr Kinder/Jugendliche 
Nachzahlung Aufnahmegeblihr 
(ab 18 Jahre) 
Gastspieler - Stunde 
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