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Wir brauen fur Sie 

in modernsten Produktionsanlagen 

aus erstklassigem Wasser 

satt-griinem Hopten 

erl'esenem Braumalz 

ausgesuchter Hefe 

.. . und mit Liebe und Sorgfalt 

ein ausgereiftes, gepflegtes Bier 

500 JAHRE BRAUTRADITION 

Bei Selbstabholung, PulvertunnstraBe 6, Sonderpreise.
 

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

Liebe Mitglieder und Freunde 
des TSV Tiefenbach, 

wieder geht ein Jahr viel zu schnell zu Ende . Fur den TSV 
Tiefenbach war es ein gutes und ereignis reiches Jahr. 

End lich konnte der Verein die neue Sporthalle in Betrieb nehme n. Der Sportbetrieb in der 
Halle lautt auf vollen Touren und vereinzelt gab es soqar Tsrrninen qpasse, die aber gel6st 
werden konnten. 

Ais Vorstand dart ich nochmals allen danken, die zum Gelingen der neuen Sporthalle bei
getrage n haben, den Vorstandschaften und den Funkt lona ren, die vor 10 Jahren die Halle 
planten. Sie schafften es trotz groBer BaumaBnahmoo, Errlc htung des Vereinsheims und 
Bau des zweiten Rasenspielfeldes, RUcklagen zu bilden fur den Turnhallenbau. Vielen 
Dank den freiwill igen Helfern, die unzahtiqe Arbeitsstunden iaisteten und allen G6nnem 
des Vereins, die du rch ihre Sach- und Geldspenden den Bau der Sporthalle unterstUtzten. 
Ein besonderer Dank an Herm BUrgermeister Schmerbeck und den Gemeinderat der Ge
me inde Tiefenbach, die den L6wenanteil de r Baukosten Obernahm . 

Ein weiterer Hohepunkt war das Som mertest mit Kub aparty, Die Organ isatoren der Kuba
party planten und arbeiteten wieder vorbild lich, die aulleren Um stands waren optimal und 
somit wurde die Kubaparty und das anschlieBende Sommerfest ein groBer Erto lg. Ein 
Dankeschon an den Kubaausschu ss und an die FuBbaliabtei lung. 

Das Weinfest im November stand ganz irn Zeichen der Ehrungen verdienter Mitgl ieder 
und Funktionare, Hierzu knnn en Sie auf den nachsten Seiten mehr erfahren. , 
Zur Zeit w ird in der neuen Sporthalle die erste groBe Weihnachtsfeier organisiert. Aus allen 
Abteilungen haben sich Freiwillige bereit erklart, be i den Vorbereitungen tatkraftiq rnitzuar
beiten. Allen Helfern und Mitwirkenden der Weihn achtsfe ier dart ich schon jetzt fUr ihren 
Einsatz herzlich danken. 

AbschlieBend m6chte ich mich bei meinen Vorstandskollegen , den Funktionaren, den Ab
leilungsleitern, den Obungsle itern und den Trainern fUr ihre Arbeit und UnterstOtzung be
dan ken, denn die Aufgaben im Verein k6nnen nur gemeinsam bewaltigt werden. 

Ihnen und Ihren Angeh6rigen wunsche ich personlich, aber auch im Namen d er gesamten 
Vorstandschaft, ein bes innliches Weihnachtsfest und fur das neue Jahr, Gesundheit und 
viel Gluck, 

Hans Bec k 
1. Vorsitzender 



u~ BERNHARD
 

SCHMERBECK
 
Zimmerei
 

Bedachungen
 
Schreinerei
 

Kranarbeiten
 
eppenbau 

84184 Tiefenbach . HauptstraBe 72 
Telefon 08709/592 

Grofle Weihnachtsfeier
 
des TSV Tiefenbach
 

am Sonntag, 15. Dezember 2002
 
um 14.00 Uhr in der neuen Sporthalle
 

Programm
 
Tiefenbacher Stubenmusi
 

BegriiBung Vorstand H. Beck
 

Gedicht der Kinder (Einstudierung Elfriede Raab)
 

Tiefenbacher Stubenmusi
 

GruBwone Bgm. G. Schmerbeck I kirchl. Vertreter
 

Tiefenbacher Kirchenchor (Leitung Evi RiedmUllcr)
 

Weihnachtsgedicht (Georg Beinvogel)
 

Tiefenbacher Stubenmusi
 

Pause 

Tiefenbach Kirchenchor 

Weihnachtliche Gedanken (Angclika Antony) 

Tiefenbachec Stubenmusi 

Gedicht (Elfriede Haslauer) 

Tiefenbachec Stubenmusi 

Es kommt dec Nikolaus 

Die Bevolkerung ist herzlich eingeladen 
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Informationen der Vorstandschaft
 

schaft, z.B. per e-mail (s.o.), 
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e-mail Adresso: 
Wio bUIl, rl: ~ iru ~j"'IIlI'JI II/III .I", VI~ I , hl'V /!llllll ll h(:kanntgegeben, besteht die Mbglich
kcil, Mllll:ilil fl(jHI1, An lfIJlj nll ncjl'tr [oIl,nnol ll i(:I,lI(ll ll llj /:1l an den TSV Tiefenbach uber e
rnait zu erlll!ll!lwl : tsvtitlfonbachilllt·onihut . 

Spenden: 
1m vergangenen Jahr haben wieder zahlreiche Mltglieder und Freunde den TSV nicht nur 
mit tatkraftiqer Hilfe unterstOtzt, sondern dem Verein auch finanzielle UnterstQtzung in 
Form von kleinen und groBen Spenden zukommen lassen, Allen Gonnern sei auf die
sem Weg nochmals ein herzliches Dankeschon ubermlttelt, Wie bereits im Vorjahr, 
erlauben wir uns auch zum Jahresende 2002, wiederum aile Mitglieder und Freunde des 
TSV zu einer Spendenaktion aufzuruten. Jede Spende unterstotzt d ie Arbeit der vielen 
freiwilligen und ehrenamtlichen Mitarbeiter und gibl Ansporn, den Mitgliedern auch kUnf
tig ein breit gefachertes Angebot an sportlichen Aktivltaten zu bieten. 
Die Vorstandschaft bedankt sich im bereits Voraus fOr Ihre groBzOgige UnterstOtzung. 
(Spendenkonto: Raiffeisenbank Tiefenbach BLZ 743 696 62, Konto 414 000 - Spen
denauittung ergeht umgehend) 

Sporthalle: 
Wie ausdem Hallen-Belegungspian ersichtlich ist , besteht d ie Mbglichkeit. die Halle - in 
begrenztem Umfang - zu bestimmten Zeiten fOr individuellen Sportbetrieb zu "mieten" 
(z.B. Badminton, Volleyball o.a.) Anfragen und Terminabsprachen Ober die Vorstand
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ECKGmbH 
Kies- und Erdbau
 

Obergolding
 
84184 Tiefenbach
 

Telefon 08 71/412 14
 
Telefax 08 71 / 4 29 75
 

Baugrubenaushub
 

Hofbefestigungen
 

Abbrucharbeiten
 

Kiesarbeiten
 

Lieferung sarntlicher Kies- 1
 

Sand- und Splitt-Erzeugnisse
 

sowie Humus
 

Ehrungen beim TSV
 
Traditionell nahm der TSV, aber auch der BLSV das Weinfest wieder zum Anlass, 
langjahrigen und verdienten Mitgliedern, Funktionaren und G6nnern des Sports eine be
sondere Ehre zukommen zu lassen. FOr den BLSV ubsrreichte Hans Pongratz, fur den 
TSV Vorstand Hans Beck Urkunden, Vereinsnadeln und -becher. 

Durch den BLSV wurden folgende langjahrige Funktionare geehrt: 
Georg Schmerbeck sen.
 
Verdienstnadel in Gold mit groBem Kranz fOr 35jahrige Vereinstatiqkelt
 
Hermann Schmidbauer
 
Ehrenzeichen versi lbert fur 30jahrige Vereinstatlqkeit
 
Wackerbauer Josef sen.
 
Ehrenzeichen versilbert fur 25jahrige Vereinstatigkeit
 
Rainer Poisl
 
Ehrenzeichen versilbert fOr 25jahrige verelnstatiqkelt
 
Alois Winkler
 
Ehrenzeichen versilbert flir 20jahrige Vereinstatigkeit
 
Alfons Schmerbeck
 
Ehrenzeichen versilbert fOr 20jahrige vereinstatiqkeit
 
Hans-Jurgen Gienapp
 
Ehrenzeichen versilbert fur 20jahrige Verelnstatipkelt
 
Elfriede Raab
 
Ehrenzeichen in Bronze fOr 15jahrige Verelnstatipkeit
 

Besondere Ehrungen durch den TSV:
 

Hermann Schmidbauer
 
Urkunde fOr Ehrenmitgliedschaft fOr30jahrige ununterbrochene Vereinstatiqkeit
 
Walter Vilsmeier
 
Ehrenbrief und Ehrenbecher fur 25jahrige ununterbrochene Vereinstatlqkett
 
Josef Wackerbauer sen.
 
Ehrenbrief und Ehrenbecher fOr 25jahrige Vereinstatiqkeit
 
Alfons Schmerbeck
 
Urkunde mit Vereinsnadel ir. Gala fOr 20jahrige Vsreinstatiqkeit
 
Alois Winkler
 
Urkunde mit Vereinsnadel in Gold fur 20jahrige ununterbrochene Verelnstatiqkelt
 
Arnold Rieder
 
Urkunde mit Vereinsnadel in Bronze fOr 5jahrige ununterbrochene Vereinstatigkeit
 
Hartmut Hammerl
 
Urkunde fOr 5jahrige ununterbrochene Vereinstatigkeit
 

AuBergewohnliche Auszeichnungen:
 
FOr ihren jahrelangen, uneigennOtzigen und steten Einsatz vor allem beim Hallenbau be

kamen Adolf Arndt, Franz Zimmermann und Hermann Schmid bauer ehrene Worte. Her

man Schmidbauer wurde auf Grund seines 30jahren Eingagements zu Ehrenmitglied.
 
Besondere Dankesworte richtete der Vorsitzende schlieBlich an Marlies Lorenz und Wer

ner Wolf, die den Verein in hervorragender Weise durch die . Hauenbau-Penode'' fUhrten
 
und bei cer !etzten Wahl aus der Vorstandschaft ausschieden. Ihnen wurde ein Erinne

rungsbecher Oberreicht.
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Die Geehrten durch den Bl SV und dem TSV Tiefenbach 

VornTSV Tiefenbach geehrte Funktionare 

Fur 25jahrige Mitgliedschaft wurden geehrt: 
Hans-JOrgen Gienapp 
Gerhard Hort 
Angelika Hort 
Johann Sterz 
Brigitte Wolf 
Anna Junger 
Alois Kinateder 
Christa Kinateder 
Thomas Schmerbeck 
Gunter Weonagel 
Hermann Bauer 
Hartmut Spath 
Ursula Spath 
Wolfgang Zehntner 
Willibald Bruns 

Fur 15jahrige Mitgliedschatt wurden geehrt: 
Johann Piegendorfer sen. 
Iwan Koslow 
Beate Sigl 
Helmut Kurz 
Margarita Kurz 
Klaus Silkeit 
Christine Silkeit 
Harald Tremmel 
Edgar Kraxenberg er 
Gerhard Oberlander 
Alfred Wiesner 
Rosa Wiesner 
Ingrid Englram 
Carlo Antinarolli 
Josef Fronauer 
Markus Fronauer 

Ralf Zetl 
Marti na Herrmann 
Richard Moser 
Josef Eichner 
Alois Winkler 
Alexander Winkler 
Claus Winkler 
Brigitte van Bracht 
Margit Kopeinig 
Peter Stifter 
Johann Bachmayer 
Reinhard Gahr 
Gerhard Franz 
Johann Franz jun. 

Arno ld Rieder 
Markus Poisl 
Verena Poisl 
Wolfgang Hinrichsmeyer 
Gertrud Schultes 
Maria Kertsch 
Bernhard Riedmuller 
Bernhard Reithmayer 
Thomas Draxler 
Franz Eichstetter 
Peter Weinhart 
Heinz Raschke 
Willi -Baier 
Walter Teibl 
Konrad Rieder 

Termine 2003
 
Faschingsball 
Kinderfasching 
Schafkopfturnier 
Jahreshauptversammlung 
Sonnwendfeuer 
Kubaparty/Sommerfest 

Halleneinweihung 

15. Februar 2003 
16. Februar 2003 

28.129.130. Marz 2003 
11. April 2003 
27. Juni 2003 

25.126.127. Juli 2003 

vorauss. 24.125. Mai 2003 
Besondere Ehrungenvom TSVTleteobach 
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Kunstausstellung erstmals in neuer TSV-Sporthalle 

Besondere Ereignisse verlangen einen besonderen Rahmen. Dass der "Erfolg sich 
beflOgeln lasst vorn sch6nen Rahmen" , davon sprach auch der Maler Bruno Gutknecht 
in seiner Eroffnunqsrede zur Jahresausstell ung der KOnstlergruppe Tiefenbach und Ast , 
die erstmals in der neuen Sporthalle des TSV Tiefenbach stattfand. Bei der Vernissage 
Oberzeugten sich an die 200 gelad enen Gaste von der glOcklichen Wahl des 
Ausstellungsortes. 

Besucher, Freunde und Kii nst lerkollegen bestaunlen die vielfalt lqen Exponate der 
dreizehn ausstellenden KOnstler. Die Vorsitzende des KOnstlerkreises, Inge Wilhelmi, 
brachte bei der Eroffnunq ihre Freude Ober das grosse Interesse der Bevoikerunq zum 
Ausdruck und konnte speziell BOrgermeister Georg Schmerbeck , die Gemeinderate, 
Josephine Nagy als Schirmherrin der Veranstaltung und den TSV-Vorstand Hans Beck 
begrOssen. Ihm und dem Vorstandsteam dankte sie mit herzlichen Worten fOr die gula 
Zusammenarbeit im Vorfeld der Aussl ellung. Die konstruktive und rrnrner angenehme 
Zusammenarbeit in der Vorbereitungsphase hob auch der Hausherr des TSV hervor. Er 
bezeichnete es als schone Geste und Ehre "im Hause des Sportes das Haus der Kunst" 
zu wissen . 

Oem Betrachter der Bilder Freude, innere Ruhe und Zuf riedenheil zu vermiUeln, die 
Augen zu bffnen fOr die Schonheit der Heimat und dem Besucher die Gelegenheit zu 
geben,eine Atempause zu schaffen ' in einer Zeit , von der wir saqen, dass sie hektisch 
is! ", sei eine wichtige Aufgabe der Ausstellung. sagle BOrgermeister Schmerbeck. Ole 
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Maler verstOnden es, Helmat, Natur und Landschaft nlcht nur liebevoll, sondern auch 
mit aufmerksamen, kritischen Augen zu beobachten und auf die Leinwand zu bringen. 
"Ich bin sto lz auf unsere Kunstler ' meinte der Gemeindechef und "ich wunsch e ihnen, 
dass sich fur dieses und jenes Werk ein Liebhaber oder Kaufer findet, denn auch ein 
Maler kann nicht nur von Lob und Bewunderung alleine leben". 

Fur die passende musikalische Umrahmung sorgte Dorothea Marien, Pfarrerin der 
evangelischen Kircheng emeinde . Zusammen mit Elke Herms und Mathias Walch 
beeindruckte das Trio auf Violine, Flbte und Cello mit Satzen aus den Zwblf 
Kammersonaten vo n Arcangelo Corelli. 

Kunst als Ort der Begegnung, Kommunikation vo r gestaltetem Element , EindrOcke 
vermitteln und Diskussion: das wunschten sich die Kunstschaffenden. An zwei 
Ausslellungswochenenden lieBen sich viele Besucher vom eigenartig en Reiz des 
Schaffens einfangen und das groBzOgige Platzangebot der Sporth alle erlaubte es 
bequem, "bei Kaffee und Kuchen Kunst zu geniessen" . 

Gartnerei 
Robert Graf	 Untergolding 11 

84036 Kumhausen 
Telefon 08 71/418 79 

Zierpflanzen fUr den Garten - Gemusepflanzen
 
Baumschulartikel - Winterharte BIUtenstauden
 

Blumengebinde zu allen Anlassen
 

Skifahrten 2003 - TSV Tiefenbach 

18./19. 1. 2003 Schladming Planai 
Leistungen: Halbpension/Fahrt/2-Tagesskipass 

Preis: 132.- € 
Abfahrt: 
18. 2. 2003 Feuerwehrhaus Tiefenbach 5.30 Uhr 

22.2.2003 1-Tagesfahrt 
",-:- ...~ \ ; Skigebiet ie nach Schneelage ~~~ 

Mitglieder des TSV Tiefenbach bis 15Jahre 1l:,<~ \ 
Busfahrt kostenlos.	 ' J ~ \t.. .W' 

~J -, 
-:.:/

Abfahrt:
 
6 Uhr AltTietenoach Bushauschen IFeuerwehrhaus Tierenbach
 

14./15./16. 3. 2003	 *** 
HOTEL 

Sfidtirol Brixen Plose 
Leistungen: Halbpension/Fahrt/2,5-Tagesskipass TYROL 

bfahrt:	 !'A\111.;E STOCKNER 

14. 3. 2003 Feuerwehrhaus Tiefenbach 7 Uhr 

Anmeldungen bei:	 Hartmut Hammerl 
Pfannenstiel 16, 84184 Tiefenbach 
Tel. 0 87 09 ! 25 34, Handy: 0170/3 25 11 23 

AnmeldungNorauskasse:	 2- und 3-Tagesfahrt 50.- € pro Pers. 
1-Tagesfahrt 25.- € pro Pars. 
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• KFZ-Technik 
• TOV 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 

Fussball 

Hallo, Hebe FuBbalifreunde!
 

Nachdem die Mannschaft des TSV die letzte Saison am Tabellenende ab 

schloss, waren Trainer Gunter Winges und ich uns einig , dass unbedingt
 
neue Spieler nach Tiefenbach geholt werden rnussen, Nach vielen Ge

sprachen gelang es uns den Kader der Mannschaft fast zu verdoppeln . Somil konnte der
 
TSV endlich wieder eine Reservemannschaft in den Sp ielbetrieb aufnehmen. In der Vor

bereitungsphase zeigten sich dann auch einige Erfolge. Die Trainingsbeteiligung zu Be 

ginn war hervorragend, was auch ein gutes Abschneiden in der neuen Saison moglich er

scheinen lieB. Aber bereits an den ersten Spieltagen verlet zten slch einige Spieler so
 
schwer, dass sie fOr Monale ausfielen.
 

Zu den vielen Verletzten karn in den entscheidenden Phasen der Spiele auch noch Pech 
dazu. Die ersten Spiele wurden allesarnt in den letzten Minuten verlore n. Zu der Erfolglo
sigkeit kam nun auch noch Unruhe in die Mannschaft. Einige der neuen Spieler wollten 
oder konnten sich der Mannschaft einfach nicht unterordnen . Um die Harmonie wieder 
herzustellen, hatten Abteilungs leitung und Trainer einige Schlichtungsgesprache zu 
fOhren. Spieler, welche uneinsichtig blieben, haba lch nahegelegt, den Verein bitte wieder 
zu verlassen. Diese drastische MaBnahme envies sich als glucklich. denn ab diesem Zeit 
punkt herrschte wieder Ruhe in der Mannschaft. Die Spieler konnen sich [etzt wieder voll 
auf FuBball konzentrieren und be; einem Quentchen Gluck wird sie sich aus dem hinteren 
Mittelfeld noch nach vorne sp ielen konnen, 

Zur Reservemannschaft gibt es nicht besonders v iel zu sagen. Zu Beginn der Saison 
konnte kurzzeitig sogar dieTabellenfuhrunq erobert warden, aber durch die vielen Verletz 
ten, Urlaube etc. konr.te die Mannschaft nie in der selben Aufstellung ihre Spie le begin
nen. Durch die immerwahrenden Umstellungen konnte das Team um MannschaftsfOhrer 
Poisl, ihre gute Tabellenposition nicht halt en und viel auf Rang 6 zuruck, Nichts desto trotz 
rnochte ich es ats sehr pos ttiv ansehen, dass die Reserve aile ihreSpiele bestritten hat, 
was im FuBbalikreis nicht immer ublich ist. Man kann also mit einiger Zuversicht in die 
Ruckrunde gehen. 

Zu guter l.etzt rnochte ich der Vorstandschaft, dem Trainer, den beiden MannschaftsfOh
rern, allen Helfern und Gonnern des Vereins £lin frohe Weihnac htsfest und ein gutes neues 
Jahr wunschen, 

Abteilungsleiler 
Anton Eichner 

Wir danken allen Inserenten sehr herzlich und bitten unsere Mit

glieder, diese Firrnen beirn Einkauf zu berucksichtlqen,
 
Durch die groBzugige UnterstUtzung dieser Inserenten ist uns die
 
Herausgabe der Vereinsnachrichten ermoglicht.
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JugendfuBball 

Liebe Freunde des JugendfuBballs! 

Die FuBbalijugendableilung des TSV Tiefenbach starfete nach 
dem Zusammenschluss mit der FuBballjugend aus Ast mit 
drei E-Jugend- und einer C-Jug endmannschaft in die Herbstrunde der Saison 2002/03 . 

Was von einigen Skeptikern vor dem Start dieser "Verschmelzung" als nicht fOrderlich 
dargestellt wurde , stellte sich als groBen Schritt in die Zukunft des JugendfuBbalis dar. 
Bedanken mochte ich mich an dieser Stelle bei den Verantwortli chen, allen Trainem und 
Co-Trainern. Dies sind im einzelnen: Daniel Melcher, Tillmann Antony, Markus Poisl, Georg 
Bauer, Wolfgang Rauch sowie Hartmut Hammen, der wieder die Bambini-Abteilung uber
nommen hat. 

Dass diese Zusammenarbeil funkt ioniert, lasst sich an der Tatsache feststellen , dass sich 
die Zahl der Spieler in den einzelnen Mannschaften wahrend der Saison nicht verringert, 
sondern erhOht hat. Zum Beispiel d ie C-Jugend: 'Musste ich in den letzten Jahren kurz 
nach der Winterpause d ie Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden (das ohne einen Punkt 
als Tabellenletzter), so ist hier ein starker Aufwartstrend zu erkennen. 

Spielerneuzugange (sagar aus Kumhausen) und ein groBer Trainingseifer sind hier nun die 
Regel. Doch diese Zusammenarbeit mit Ast sollte nicht bei der C-Jugend stoppen. Der 
nachsts Schritt wird sein, dass wir auch im B- und A-Jugendbereich eine Zusammenar
belt anstreben. Somit kormten dann auch die Weichen fOrden SeniorenfuBball in der Ge
meinde Tiefenbach in den kommenden .Jahrengestellt werden. 

AbschlieBend m6chte ich mich nochmals bei all denen bedanken , die die FuBbalijugend
arbeit unlerst Otzen. Der Platzwart Korbinian Hammerl, der Vorstandschaft des TSV Tie
fenach, aber auch mein Aster Jugendableilungsleiler - Kollege LudWig Hattenkofer, seien 
an dieser Stelle genann!. 

Zum guten Schluss wunsche ich allen Mitgliedern des TSV,erstmalig auch denen von der 
DJK Ast, allen Eltern und Spielern frohe Weihnachten ur.d ein gesundes Neues Jahr. 

Gerhard Franz 
Abteilungsle:ter 

C-Jugend 

Halbzeitbi lanz 

1m Sommer gall es wieder, eine neue C-Juniorenmannschaft auf die Beine zu stellen. Die 
Rahmenbedingungen hierzu wurden bereits im FrOhjahrbestlrnrnt, ats die Vereine ausAst 
und Tiefenbach fOr die Zukunft eine enge Zusammenarbeit im Jugendbereich beschlos
sen. Es war von vornherein klar, dass auch heuer nur uber eine Spielgemeinschaft eine 
Mannschafl gebildet werden konnte. 

Den GroBteil der Mannschaft bilden die ausgesch iedenen D-Junioren beider Vereine. Vom 
letztjahrigen Kader blieben nur 3 Spieler Obrig. Irn Verlauf der Vorrunde kamen 5 Neuzu
gange hinzu, so dass der Kader mit 20 Spielern ausrsichend groB ist. 

'i 
j 

'J 

.I 

Wahrend der Saisonvorbereitung wurden 4 Spiele absolviert. Bereits hier wurden uns klar 
unsere Grenzen aufgezeigt, denn alle Spiele wurden verloren, teilsweise recht deutl ich. 1m 
Punklspielbetrieb konnten dann nur 4 Punkte verbucht werden, ein 3:3 gegen Kronwinkl 
und ein 5:1 gegen Kumhausen, was im Moment den drittletzten Tabellenplatz bedeutet. 

Ais Zwischenbilanz bleibt festzuhalten, dass das sport liche Abschneiden sowohl Mann
schaft wie auch Trainer nicht zufriedenstellen kann. Die Ursachen hierfOr sind naWrlich 
vlelfaltiq. U.a. hatten wir anfangs ein TorhOterproblem, erst im Laufe der Hinrunde stellte 
sich ein Spieler fest zur Vertugung. Erfreulicherweise dagegen ist der sehr qute Zusarn
menhalt innerhalb der Truppe. Die Moral ist nach wie vor ungebrochen und die Motivation 
recht hoch. 

Wir betreiben selt Anfang an einen hohen Trainingsaufwand mit 3 Einheiten pro Woche 
(davon 1mal frei\lllllig). Es bleibt zu hoften, dass sich das bereits in der Ri,ickrU:1ce aus
wirkt und wir dadurch etwas erfolgreicher abschneiden sollten. 

Den Spielern wunschen wir jedenfalls fOrdie ROckrunde viel SpaB und Erfolg! 

Bedanken rnochten wir uns bei Vorstandschaft, Jugendleiter, Eltern, Platzwart, Scheds
richter usw. fUr eine sehr gute Zusammenarbeit bzw. Unterstiitzung. 

Georg Bauer, Wolfgang Rauch 
Trainer 

Installation 
Kundendienst 
Antennentechnik 
Torantriebe 
Elektroqerete 
Solartechnik 
ISDN-Anlagen 
Jura- vertreqshendter 

ME/STERBETRIEB 

~1-EKTRO
 

KRAUS 
Stefan Kraus 
BergstraBe 4 
84172 Buch a. Erlbach 
Tel. 08709/2158 
Fax 0 8709/21 62 
Mobil 01 71 /731 61 66 
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RUckblende zur Herbstrunde der E I 

Nachdem Jugendleiter und Trainer eingangs der Saison zum Probetraining geladen hat
ten, wurde man sich schnell einig, welche Spieler aus den Mannschaften des TSV Tiefen
bach und der DJK Ast , in die einzelnen E-Juniorengruppen einzuteilen waren. Sormt 
konnte eine schlaqkraftiqe E I ins Rennen geschickt werden, die am Ende der Herbstrun
de einen hervorragenden 2. Platz erreichte. 

Nach 8 Spielen standen 17 Punkte und ein Torverhaltnis von 41:14 zu Buche. Zum Erst
plazierten DJK-SV Adlkofen I, d ie man im Spitzenspiel mit 2:1 bezwang , fehlten am Ende 
nur 2 Punkte. Durch eine Knappe 3:4 Niederlage in Altfraunhofen, die am Ende auf dem 
3. Rang landete und 2 Unentschieden gegen Vilsheim und Geisenhausen, wurde eine 
mogliche Meisterschaft noch knapp verspielt. 

Durch Spielverschiebungen mussten die Jungs an einem Wochenende zweimal antreten 
und trotz dieser Doppelbelastung konnte man diese Spiele gegen Buch und Kirchberg 
klar mit 11:0 und 8:1 fur sich entscheiden. 

Durell gute Trainingsbeteiligung und positiver Einstellung der Spieler, wuchs die Mann
schaft um SpielfUhrerin Miriam Herda mehr und mehr zusammen . Hervortloben m6chte 
ich an dieser Stelle die solide Abwehrleistung urn Torwart Julian Weigl und Libero Michael 
Grysczyk , das Mittelfeld um Ideengeber Maxi Haas und Felix Bruiting und den Angriff um 
Andreas Stangl. 

Ein besonde rer Dank gilt den Eltern, d ie mir bei den Spielen und dem Reinigen der Trikots 
eine groBe Hilfe waren. 

Ich wunsche allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr 

Euer Trainer 
Daniel Melcher 

Saisonverlauf der E II 

Die erste Saisonhalfte der E-Jugend ist zu Ende und es is! jetzt an der Zeit fUr ein kurzes 
Resumee uber die gezeigten Leistungen. 

Nach vielen Gesprachen mit Eltern und Spielern konnte man mit 9 Spielern in die Saison 
gehen. Doch schon nach den ersten Ergebnissen wurde klar, dass die E-II in dieser star
ken Gruppe 'lor einer sehr schweren Aufgabe stand. 

Zum Saisonauftakl unterlag man, trotz gutem Spiels, in Kronwinkl mit 1:4 und auch in der 
Folgezeit konnte man keine Punkte einfahren. Die Mannschaft erspielte sich fast in jedem 
Spiel unzahlige Chancen, doch haperte es oftmals am Abschluss. Erfolgreichste r Torjaqer 
war Maximilian Kraxenberger mit 6 Treffern, auch wenn er dabei nur einen Teil seinervie
len Moglichkeiten verwerfete . Doch die Truppe gab sich nie auf und wurde in den letzten 
Spielen fOr ihren FleiB und ihren Einsatz auch mit Siegen belohnt. Dadurch konnte man 
sich am Ende auf den 6. Platz, mil 6 Punkten und einem TorverMltnis von 13:22, vorarbsi
ten. Dass man dabei die Nachbarvereine aus Kumhausen und Kronwinkl noch hinter sich 
lieB, ist umso erfreulicher. 

I(}/lhWtl§ , 
!WEINGALERI Eim ahen Buchsk ranzl cl 

e: '~~~t 

;l& 
r:;~:• ausgesuchte Weine 

-.:;: :"'• internat. Spirituosen ~ . ,>f.\ 
$ ~• Accessoires 

• Prasente 4l ,4$ 
'h 

Q 'J• Geschenkkorbe '"1l
;i 
~ :Georg Auer ;<~ 

Altstadt 194 ' 84028 Landshut 
Telefon 0871 /22221 

WOLFCjANCj HANKE (DIPL.ING.) 

INGENIEURBORO fur BAUWESEN 

Tragwerksplanung 

Strassenbauplanung 

Kanalisation 

Bauleitun g 

84184 Tiefenbach Telefon 0 87 09 1 6 88 
Unterfeld 9 Fax 08709 /262218 

eMail: w.hanke.IB@t-online.de 
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1m Augenblick lauft das Hallentraining und es ist geplant evtl. Freundschaftsspiele oder 
Turniere auszutragen. Nun bl icken wir voller Zuversicht auf die Fruhjahrsrunde und hoffen 
dort eine gute Rolle spielen zu konnen, was die letzten Ergebnisse vermuten lassen. 

AbschlieBend ein herzliches Vergelt's Gott an d ie Eltern fur ihre tatkratt iqe UnterstOtzung 
be; allen Spielen. Frohl lche Weihnachten und einen guten Rutscl1 ins Jahr 2003 wunscht 
Euch 

Euer Trainer 
Tillmar.n Antony 

Bericht zur E-III Herbstrunde 

Die .Herbstrunde" bei den E-Junioren ist zu Ende und damit ist es an der Zeit ein Fazit 
uber den Trainingsverlauf und die gezeigten Leistungen in den Punktspielen zu ziehen. 

Vorweg ein Dankeschon an unseren Jugendleiter Gerhard Franz, der es trotz antanglicher 
Probleme bei der Spielersuche doch schaffte, auch die E-III fur den Punktspielbetrieb an
zumelden. 

Allen drei E-Mannschaften gelang es, auch mit einer sehr dunnen Spielerdecke, Sp iettag 
fur Spieltag gute Leistungen abzurufen und gut mit den Rivalen mitzuhalten. 

Doch nun zur E-III: Standen wir am Anfang der Saison noch ohne TorhOter da, so konn ten 
wir schon bald in Dennis Hertenberger einen engagierten und durchaus talentierten "Kee
per" hinzugewinnen. Nach der ungJOcklichen Auftaktniederlage in Adlkofen konnte man 
das erste Heimspiel gegen Gerzen II klar mit 8:0 gewinnen und auch spielerisch uberzeu
gen. Wenn man das Regenchaosspiel in Geisenhausen auch mit 0:16 verlor, Iiefen die 
nacbsten 4 Spiele ohne Niederlage und man stand plotztich auf Rang 3 der Tabelle. 

Dabei rnochte ich die Jungs nochmals ausdnickllch loben , denn diese Leistung konnte 
nur durch sehr starke Trainingsbeteil igung und Mannschaftsgeist erreichf werden, Durch 
mehr Konzentration in den Schlussminuten hatte man leicht Rang 2 in dieser Gruppe er
reichen konnen . Doch sowohl in Johannesbrunn, als auch im Topspiel gegen Vilsheim 
kassierte man in der Nachspielzeit noch den Ausg leich. 

Die anderen Mannschaften konnten diese Ausrutscher teilweise durch unqewohnliche Er
gebnisse ausnut zen. Auch im letzten Sp iel gegen den "Vizemei ster " Vilsbiburg spielte 
man sich unzahlige Chancen heraus und musste am Ende doch mit 2:3 eine Niederlag e 
einstecken. Am Ende belegte man mit 11 Punkten e!nen hoch einzustufenden 6. Platz von 
9 Mannschaften wobei nur das schlechtere Torverhaltnis einen 4. Platz verhinderte. 

Zum Schlu ss rnochte ich mich bel allen Eltern bedanken, die mir bei den Auswartstahrten 
und durch das abwechselnde Reinigen der Trikots eine groBe Hilfe und Stutze waren. Be
sonders bei Frau Gostl, die durch ihren warmen Tee unsere Jungs bei teilweise nasskalte n 
Bed ingungen erwerrnte. 

AbschlieBend wunsche ich allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 

Euer Trainer 
Markus Poisl 

Tennis 

Liebe Tennisler 

Auch heuer haben wir es trotz maBigem Wetter und 
fehlendem Platzwart wieder geschafft eine schone 
Saison zu verbringen. Der gute Zuspruch zum Tennis
stammtisch war weiterhin ungebrochen und die Spietplatze wurden 
durchwegs starker als in den vorheriqen Jahren beansprucht. Errnoqlicht 
wurde dies durch eine nicht kleine Zahl von unerrnudlichen Mitgliedern der 
Abteilung . Hierbei mochte ich aber die Sonntagsdoppel unter der Leitung 
von Sigi Gruber, den TurnierJeiter Hanse Luger, den Jugendleiter Tennis 
Dungs, den Hasenrnaherrnann Edgar Kraxenberger und unseren Wirt und 
Wassertechniker Alfred wirklich nicht besonders hervorheben. Nur hiermit 
sakrisch danken. 
Leider geht es unserem Sportkameraden Helmut Wennagl nicht besonders 
gut. Aber ich hoffe das der "Helle mit seinem starken Willen und Lebensmut 
auch diese HOrde rneistert . 
Was ware denn ein Tennis-Sonntagmorgen ohne dich. 
Lieber Helmut von hier aus unsere allerbesten WOnsche. 

Die Platze vorbildlich aufgeriiumt und verschlossen 
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Die Geachteten vom Tiefenbach-Forrest 
Zugabe: 

Unwesen im TSV-Forrest ! Wurden die Walder des Sheriffs von Tiefenbach aus Versehen 
abgeholzt? Nein !!i Hier und nur hier die einzig wahre Geschichte. Es war einmal. .... 

Burg Tannishe irn mit seinen roten Auen musste befreit werden. 

Ein paar todesmutige. Freiheitskampfer wol lten Ucht ins Dunkel der Tumlerplatze gleich 
unterhalb der drei Eichen des Schicksals bringen. denn die Schergen des Schattens 
waren zu einer groBen Gefahr herangewachsen. 

Nach im fruhen Morgennebel stellten sie ihre Sahlachtformation. Sir Robin Gruber-Hood, 
der Earl of Haxley, Bruder Lorenz, Little John-Klaus, Schankwirt Alfred, der Edle Arno of 
Marlboro und der Bankelsanqer Bertram aus der Haslau. 

Noah ein kurzes nervoses Zwinkern, dann ein trockener Huster, irgendjemand rief "Auf 
geht's" und schon gab es kein Zunick mehr. Die beiden Heere prallten nun aufeinander. 
Die Schlacht woqte lange hin und her. Keiner konnte noah den Ausgang voraussagen. 

Besonders wenn "Bruder Lorenz " der Turm in der Schlacht, seinen ROcken deckte Sir 
Huxley bravouros ab, mit seinem beidhandig gefOhrtem Schwert durch die feindlichen 
Haufen schritt, konnte keiner der Feinde widerstehen. Sie fielen links scwie rechts wie 
reifer Halm. Sir Robin Gruber-Hood und Little John-Klaus hoben die lanqsten feindlichen 
Recken mittels einem eigens aus den Bergen mitgebrachtem Seil aus dem Sattel. Oem 
Edlen Arno und dem Sanger Bertram blieb nur noch die Aufgabe samtliche Gefallene 
zwischen den FOssen herauszuziehen. 

Doch dann war es geschafft. Man stand an der Grenze des Nachbarre'iches und kein 
Feind stand mehr vor uns . Der Sieg war unser! Der Met floss in Strornen und die 
Burqfrauleins tanzten Polka . Jedenfalls konnte es vielleicht oder eventuell so gewesen 
sein . 

Der Chronist 
Bankelsanqer Bertram 

Damengymnastik - Aerobic  ~02a 
Walking '(l~, 

, ;l ,~ 10. _
';) 

Die neue Halle des TSV steht den Aktiven der verschiedenen Ab

teilungen nun schon fast eln Jahr zur VerfOgung und hat sich sehr
 
gut bewahrt. Ich rnocnte aile an "Fitness und Sport"-Interessierte hiermit einladen , wei

terhin das groBe Angebot der Ubungsstunden zu besuchen bzw . als Neueinsteiger ein

fach mal .vorbeizuschauen".
 

Die Damenabteilung stellt sich vor
 

Damengymnastik:
 
Montag, 19.00 Uhr (Achtung neue Anfangszeit!)
 
Fit und gesu nd dutch's ganze Jahr - diese Gymnastikstunde mit Obunqen zur Verbesse

rung der Koordination und Gymnastik zur Kraftiqunq und Dehnung der Muskulatur steht
 
unter bewahrter Leitung von Elfriede Raab .
 

Walking: 
Dienstag, 15.00 Uhr 
(die Anfangszeit wird der jeweiligen Jahreszeit angepasst) 

Freitag, 6.30 Uhr 
Wir werden gerade auch in der kalten Jahreszeit versuchen, durcn "schnelles Gehen" an 
der frischen Luft akti v und gesund durch den Winter zu maschieren.
 

Mittwoch, 19.00 Uhr
 
Mit verschiedenen Schrittkombinationen die Kondition und Koordinat ion verbessern, mit
 
anschlieBenden Ubungen den .Problernzonen" entgegenzuwirken. das ist das Ziel die

ser Stunde am Mittwoch Abend.
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Ganz neu im Programm ist die Wirbels3ulengymnastik 
Verspannung und Schmerzen irn Nacken, in der Schulter oder ir. der Lendenwirbelsaule 
sind oft die Vorboten ernsthafte Ruckenbeschwerden. Wirksame Vorsorge ist mdglich 
durch Muskelkraftiqunq, Stretching und EinOben rOckengerechter Verhaltensweisen . Die 
Gymnastik findet jeweils am Donnerstag von 9.30 bis ca 11.00 Uhr statt und wird von 
Frau Raab geleitet. 

Nicht versaurnen rnochte ich es an dieser Stelle, meinen Dank auszusprechen an aile, 
die bel den Veranstaltungen und Festen tatkraftiq mitgeholfen und Kuchen gespendet 
haben. lch wOnsch Ihnen und Euch allen ein schonss Weihnachtsfest, alles Gute fOr das 
kommende Jahr und allen Aktiven weiterhin viel Spafi und Freude am Sport, 

Angelika Antony 

Enl?
 
Die Liberalen
 

wir nehmen jede Hiirde
 

Was ftir den FuBball der Libera. sind die Liberalen in
 
der Politik: Ohne sie lautt nichts.
 
Mit IhrerStimme fUr die F.D.P. konnen Sie dazu bel

tragen, daB das auch so bleibt.
 

Manner-Fitnessgruppe ~
 

Bewegung ist und war uberlebensnotwenciql 

Computer, Fahrstuhl, Auto - immer mehr Technik und Maschinen, die 

~Lfil~ 

~ " ' ~ \
r .. ( 

uns das Leben wahrlich erleichtern - zugleich aber auch dafur sor
~ -

gen, dass wir immer weniger Gelegenheit haben, unsere Muskeln zu 
beanspruchen. 

Bewegungsmangel ist die Folge! 

Deshalb treffen wir uns in den Sommermonaten zu ausgiebigen Radtouren und seit Sep
tember jeden Donnerstag urn 19.30 Uhr in der neuen Sporthalle in Tiefenbach um bei be
wanrten FitnessObungen die Kondition zu f6rdern und zu erhalten. Mit den neu erworbe
nen Kleinqeraten kann ein intensives Zirkeltraining durchgefOhrt werden. Beim ab
schlieBenden Basketballspiel steht nicht der Ehrgeiz nach Punkten, sondern der SpaB 
und die Freude an der Bewegung im Vordergrund. 

Wer sich unseren Aktivitaten anschlieBen rnochte, ist jederzeit herzlich willkommen . 

Allen Sportskollegen li',rUnsche ich weiterhin vier Freude und Spal3 am Sport und das Be
ste fUr das kommende Jahr. 

Arnold Rieder 
Abteilungsleiter 

Die Entwicklungsgeschichte des Menschen 
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High-Light der Fitnessgruppe: 
.Berqwanderunq im Pongau" 

Die erste Wanderung der Fitnessgruppe des TSV Tiefenbach fOhrte in die Pongauer Ber
ge. 20 Personen starteten am frOhen Morgen bei bestem Bergwetter, um sich am Park
platz in GroBarl zu treffen. Ausgangspunkt der Tcur war der Talschluss im Ellmautal. Er
stes Ziel war die Filzmoosalm , die nach 1,5 stOndigem Aufstieg erreicht wurde. Hier wurde 
das Quartier fur die Nacht bezogen. Nach einer kurzen Starkunq ging es OberSerpentinen 
zwischen den Kalkblticken auf den 2359 m hohen Draugstein. Am Gipfelkreuz hatte man 
einen majestetischen Ausblick auf die umliegende Bergwel t. Nach dem anstrengende n 
Tag liel3 man sich am Abend auf der Aim die hausgemachten .Kas-Spatz'rr" schmecken . 
Der Kase dazu wurde direkt auf der Aim hergestellt. Auch der prasselnde Gewitterregen 
konnte keinen mehr sttiren . 

Nach zeitigen FrOhstOck am Sonntag wurde der Weg fortgesetzt. Ober Almwiesen ging er 
hinauf zum Filzmoosh6rndl (2.189 m). Weiter wanderte man durch Heidelbeerfelder, die 
immer wieder zum PfiOcken einluden, Ober den Remsteinkopf (1 .945 m) zur Bichlalm. 
Nach einer ausgiebig en Rast kehrte man am spaten Nachmitt ag zurn Ausgangspunkt 
zuruck. Diese schone , aber auch anstrengende Almtour wurde von allen hervorragend 
und ohne Probleme gemeistert. Nach einem neuen Ziel fOr das nachste Jahr wird bereits 
Ausschau gehalten. 

Auto Kaiser
 
Meisterbetrieb des Karosseriebau - Handwerks 

•	 Unfallinstandsetzung samtlicher Fabrikate~ 
•	 Reifenservice 

•	 WindschutzscheibenserviceI~~D . 
~ • Stemschlag - Reparatur 

•	 Inspektion fur sarntllche Fabrikate 

•	 TOV - Vorbereitung, AU - Test mit Abnahme 
imHaus 

•	 Auf Wunsch Abholung und Zustellung ihres 
Wagens 

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

Moderne Reise-Omnibusse mit we und KOche 
in den GraBen von 38-54 Sitzplatzen 

JOSEFSCHRAFSTETTER 
84186 Vilsheim
 

Telefon 0 87 06/2 74 • Fax 12 67
 

Ihr Partner tur Vereins-, Schut-, Betriebs- und AusfJugsfahrten 
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Tischtennis
 

Der Sommer begann mit einem Abschied fUr die Tisehtennisabteilung: Jasuhisa Hama. 
der seit der GrOndung der Abte;lung einer der fleiBigsten Trainingsbesueher war, ging 
zuruck naeh Japan, weil seine berufliche Tatiqkeit in Deutschland beendet war. Wir uber
reiehten ihm einen "Original-Tiefenbaeher-TT-Absehieds-Masskrug" und sangen ihm ein 
Standchen. 

Trotz des Verlustes und der Sommerferien gelang es am 17.8. zum Sehlossturnier in 
Kronwinkl eine Vierennannschaft aufzustel!en. Ais Beinahe-Anfanger in der 4. Kreisliga 
hatten wir es mit lauter Routin iers aus der .S. Kreisliga (mindestens!) zu tun, Erfreulieher
weise konnten wir aber durchaus mitharten. Jedem von uns gelang es rnindestens einen 
Punkt fUr die Mannsehaft zu erzielen, was mieh positiv uberrascht hat. Leider hat es aber 
nie fur einen Sieg gegen eine ganze Mannsehaft gereicht, so dass uns nur der 4. Platz im 
Turnier blieb . Trotzdem haben wir uns uber den schonen Pokal sehr gefreut und ihn im 
Eehinger Volksfest mehrmals geleert. 

1m September musste ich feststellen, dass der (erfreuliehe) Boom im JugendfuBball dazu 
fUhrt, dass fUrsTlschten nis jetzt kaum noeh einer Zeit hat, leh habe daher den Termin am 
Dienstag fUr das Jugendtraining vorerst aufgegeben. Aueh das Freilagtraining ist bei 
weitem weniger besueht als am Anfang des Jahres und musste zuletzt wegen versehie
dener Veranstaltungen mehrmals ausfallen. Ob wir in der Saison 2003/2004 eine Mann
sehaft fur den Punktspielbetrieb auf die Beine stellen konnen, ist deshalb noeh fraglieh. 

Ich hoffe, es nimmt mir keiner li bel, dass ieh fUr meinen fril heren Verein Punktspiele ab
solv iere, um den Wettkampf nieht zu verlernen. Da ieh dort nur aushelfe, sind Auswirkun
gen auf unseren Trainingsbetrieb nicht zu befUrchten. AuBerdem steigert es rnsinen Trai
ningseifer. Deshalb: 

Auf geht's ins TT-Training und zwar 50 viele und 500ft wie moglich!!! 

Georg Be~nvogel 

AbteiJungsleiter 

Volleyball 

- das jungste "Kind" des TSV 

Dank mehrerer veroftentlichunqen bewiesen zahlreiehe Mitglieder des 
TSV bereits bei der Grundungs-Versammlung am 21.11 .2002 durch 
ihre Anwesenheit ihr Interesse an dieser neuen Abteilu ng. 

Wie erhofft, hatte sieh eine bunte Gruppe eingefunden, die sich mit den dargelegten Zie
len identifizieren konnte . So soil Volleyball als reiner Freizeitsport betrieben werden, bei 
dem SpaB und Spiel im Vordergrund stehen und nicht profimaBige Trainigseinheiten . 
Dies soli auch dureh die Mischung bezuglich Aller und Gesehleeht gewahrleistet werden . 
Von den beiden angebotenen rnoqllchen Trainingszeiten enlsehieden sich fast aile fur 
Donnerstag von 18 bis 19.30 Uhr 

Somit konnte bereits am darauf folgenden Donnerstag zum ersten Mal ein Volleyball
Training stattfinden. Optimal ausgestattet mit neuem Netz, Netzpfosten und 10 Ballen in 
der neuen Sporthalle ergab sich sofort ein zwang loses Einspielen in kleinen Gruppen. Da 
die Zahl der Anwesenden weit uber den benotiqten Mannsehaftsspielern lag, einigte 
man sieh auf ein Ausweehselverfahren, bei dem aile Spieler gleich oft zurn Einsatz kom
men. Mit Freude am Spiel, Humor und erstem Anbahn en eines GemeinschaftsgefUhls 
wurde die zur VerfOgung stehende Zeit bis zur letzten Minute ausgenutzt. 

Auf Grund der Erfahrungen des ersten Trainings ergaben sich einige Aspekte, die in.Zu
kunft beaehtet werden sollen . So soli z.B., da sieh eine Reihe von Antanqern der Gruppe 
angesehlossen haben, besonderes Augenmerk auf ein grundl iches Oben der Grund
schlaqe und des Zuspiels zu Beginn des Trainings gelegt werden. Erfreulieherweise fan
den sieh hier bereits Teilnehmer, die gerne weniger Erfahrene unter ihre Fittiche nehmen. 

Nachdem die Volleyball-A bteilung so einen erfreulich guten Start hatte , eroffnen sieh 
sollte das Interesse und die regelmaBige Teilnahme anhatten - natOrlieh auch weitere 
Moqlicnkeiten fur die Zukunft. So wurde bereits festgestellt dass durchaus ein zweiter 
Trainingstermin bei Sedarf eingeriehtet werden kann. Und ganz ferne Zukunftsmusik: Es 
gibt aueh andere Vereine mit Fre!zeit-Volleyballern, mit denen man vielleieht eines Tages 
seine Krafte messen konnte ... 

Inge Pfadenhauer 
Abteilungsleiterin 

Badminton 
Seit Anfang November triffl sich eine ansehnliehe Gruppe Manner/Frauen - Jugendli
ehe/Erwaehsene wochentlich zum Badminton-Spiel. An 4 Netzen versuchen sieh Antan
ger und Kanner mit dem wei13en Federball. Nachdem die Abteilung einige Schlager so
wie Balle zur VerfQgung stellt, ist es auch tatsachlich jedem Interessierten mog lich. zurn 
Schnuppern vorbeizukommen und sich selbst von dem herrlichen Sportvergnugen be
geistern zu lassen. 
Jeweils Montags, 20.30 Uhr und mehrmals Samstags (vgl. Hallenbelegungsplan). 
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Wir begriiBen folgende Neumitglieder im Verein 
(Eintritte vom 1.12.2001 bis 30 .11.2002) 

Aigner Birgit 
Antony Theresa 
Befelein Maximilian 
Biberger Andreas 
Biederer Alexander 
Classen Tabea 
De Stefano Domenico 
Eichstetter Michael 
Figuigui Patrick 
Gesch Dominik 
Gesch Florian 
Gnyp Roman 
oesu Kevin 
Grgic Marco 
Hilbig Lau rie Catrina 
Hilbig Svenia Sophia 
Heber Heinz 
Hoch Monika 
Hofer Ulrich 
Hofmann Jonathan 
Hums Oliver 
Kirsten-Hoser Anna 

Kohler Alexandra 
Kolbeck Stefan 
Konbauer Christine 
Kretschmann Sonja 
Lindermayer Bernhard 
Lindermayer Renate 
Megele Eva 
Misch Thomas 
Niedermeier Maqdalena 
Nowlisa Frank 
Papaccio Giovanni 
Pech Brigitte 
Pietsch Dagmar 
Pollak Erika 
Radlinger Nathalie 
Rauth Timothy 
Resch Ma rgit 
Seist David 
Simon Barbara 
Simon Elisabeth 
Simon Hedwig 
Simon Klaus 

Mitgliedsbeitrage des TSV 

It. Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 11.5.2001 
gelten ab 1.1.2002 folgende Beitraqssatze: 

Beitrage allgemein: 
Jugendliche bis 15 Jahre 
Jugend!iche 15 - 18 Jahre 
Erwachsene aktiv 
Erwachsene passiv 
Farn'lienbeitraq 

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

Simon Loren 
Simon Valentin 
Solnier Je nnifer 
Sonier Theresa 
Spath Brititte 
Spath Simon 
Spath Stefanie 
Spath Theresa 
Spath Werner 
Steckenbiller Bernhard 
Steinberger Rita 
Tombul Suat 
Tremmel Alexander 
Tremmel r;.1arkus 
Urban Maria 
Wehnsen Antonia 
Wehnsen Dirk 
Wehnsen Lukas 
Wehnsen Susanna 
Winges GOnter 
Zehntner Edith 
Zehntner Johanna 

Euro 

10,00
 
15,00
 
40,00
 
30,00
 
80,00
 

18,00 
55,00 

115,00 
derzei t ausgesetzt 
derzeit ausgesetzt 
derzeit ausgesetzt 

5,00 
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