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GroDe Weihnachtsfeier 
Samstag, 11. Februar 2006 

Faschingsball des TSV 
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Sehr geehrte Damen ur.d Herren, 
liebe Vereinsmitglieder, 

zu allererst einmal gilt es Danke zu sagen fUr den Vertrauensbeweis, den Sie uns bei der 
Jahreshau ptversammlung am 29. April 2005 entgegengebrachl haben. Wir werden ver
suchen, diesem Vertrauensbeweis in den nachsten "loch verbleibenden 1 1/2 Jahren ge
recht zu werden. 

Sportl iche Aktivitatsn heben die l.ebensqualitat und halten uns li t bis .ns hohe Alter. Bel 
sportlichen We~ki:impfen lernen bereits die Kleinsten Teamgeist, Disziplin und Fairness . 

Gerade in der Arbe it mit Kindern und Jugendlichen liegt ein Schwerpunkt des Vereins, 
der besonders hervorzuheber. ist. Die Leistungen der ehrenamtlichen Betreuerinnen und 
Betreuer im Verein sind ur.s bewusst. 

Da der TSV Tiefenbach viel fOr die Jugendarbeit tut, ist es nicht Immer einlach, fOr aile 
JL:gendHche und Bereiche geeignete Trainer und Betreuer zu finden. Jugendarbeit ist 
aber fOrdie Zukunft des Vereins sehr wicht ig. Deswegen ein Aufrut an aile Eltern und Mit
glieder des Vereins an dieser Stelle die Jugendarbeit zu unterstOtzen. Sollte jemand un
ter uns weilen , dessen Fahiqkeiten und Eignung als Jugendbetreuer der Vorstandschaft 
nicht bekannt sind , bitten wir diesen Aufruf zum Anlass zu nehmen, sich mit uns in vet
bindung zu setzen, 

Der TSV Tielenbach hat zurzeit ca.lOD Mitglieder, zehn Abte ilungen und mehrere Unter
abteilungen . Diesen Verein zu verwalten und auch zusammenzuhatten ist nicht immer 
eine leichte Aulgabe. 

Unser Dank gilt deshalb unseren vielen Ehrenamtlichen in den Abteilungen, onne die die
ses brs lte Spektrum gar nicht aufrecht zu erhalten ware. Datur bitten wir aile um Bei
stand und auch viellelcht "mal" um ein kleines Lob . Ein Lob erleichtert " die Arbeit ., und 
motiviert zusatzl ich, sodass der SpaB am Sport auch erhallen bleibt. 

UnterslUtze n Sie b.tte auch durch zahlreiche n Besuch der Spiele, Wettkampfe und Ver
anstaltungen die Sportier, die ehrenamtlichen Betreue r und Furktlonare und somit auch 
Ihren TSV Tiefenbach. 

Allen denjenigen, die sich im abgelaufenen Jahr bei den Veranstaltungen des Vereins 
(Faschingsball, Scnafkopfturnier, Sonnwendfeier, Kuba-Party und Sommerfest) durch die 
Erbringung eines Arbeitsdienstes oder durch sonstige Gefi:illigkeiten (z.B. eine Kuchen
spende) in den Dienst der AUgemeinheit gestellt haben, rnochten wir auf diesem Wege 
besonders danken. 

Allen aktiven Sportierinnen uno Sportlern m6chten wir fOr ihren Einsatz Dank sagen und 
ihnen weiterhin g:.Jtes Gelingen wunschen, 

Fur die Zukunft freuen wir U'1S auf eine konstruktive Zusammenarbeit und ein sportlich 
faires Miteinander mit allen Sportbegeisterten beim TSV Tiefenbach. 

Tiefenbach, im September 2005 

Die Vorstandschaft 

Rolf Kutschis Arnold Rieder Johann Gruber Michael Beck 
1, Vorstand 2. Vorstand Kassier SchriftfOhrer 



125-jahriges Gri..indungsfest der Freiwilligen
 
Feuerwehr Tiefenbach BECKGmbH 
Der TSV Tiefenba ch freute sich in diesem Jahr auch besonders Oller die Einladung zum 

Kies und Erdbau
 

Lieferung samtlich r Kia,s-, Sand- und
 

Splitterzeuant8' 8 wie Humus
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125-jahrigen Grundungs fest der FF Tiefenbach, an dem man sich vorn 10. bis 12. Juni 
geme beteiligte. 

Hbhepunkt am Sonntag waren der Festgottesdienst am Morgen sowie der Festumzug am 
Naehmittag . Angefuhrt von Taferlbub Lorenz Simon uno von der Jugend in ihren Trikots 
verstarkt , war der TSV stark vertreten. SchlieBlieh lieBen wir das Woehenende gemOtlieh 
im Festzelt auskling en. 

Der TSV bedankt sich fur die Einladung, zu diesem seh6nen VVochenende, sowi e fur d ie 
tatkraftige UnterstOtzung , die die Freiwillige Feusrwehr dem Spo rtverein bei teehnischen 
Hilfeleistungen immer wieder entgegenbringt. 

Diese gute Zusammenarbeit ist nicht selbstverstandlich, wi rd aber bei solch graBen Ereig
nissen gesti3.rkt . 

Wir wun schen der Wehr fUr die Zukunft alles Gute 

Michael Beck 
Schriftfunrer 
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• KFZ-Technik 
• TOV und AU im Haus 
• Unfallinstandsetzung 
• Reifen-Service 
• Hochzeitsfahrten 

• Neuwagen 
• Gebrauchtwagen 
• Windsohutzscheiben-Soforteinbau 

• Tuni 

Unser BtttrlH'fSlld '

"'lItutr. 1 

ctuUmweltsiegel. 
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Sonnwendfeier 2005
 
Romantische Sommernacht am Sonnwendfeuer 

Eine romantische Mitt -Sommer-Nacht bei Volfmond konnten gut 200 Besucher bei der 
diesjahriqen Sonnwendfeier erleben, die erstmals auf der Plateau-Ebene uber dem 
Baum-Hain zwischen Vereinsheim, Turnhalle und neuem Sportp latz, gleich neben dem 
Kinderspielplatz stattfand. Dabei war die Sonnwendfeier diesmal so ein richt iges Famili
enfest fOr Jung und Alt. Und so warteten schlieBlich alia gespannt darauf bis bel Sonnen
untergang das Sonnwendfeuer endlich entzundst wurde. Bewacht yon der Feuerwehr 
bot das Feuer eine eindruck svolle Abendstimmung unterm Sternenzelt dar. 

Und so feierte man durch einen heiBen und romant ischen Sommerabend bel Mond
hein und mit Teelichtarn auf den Tischen bis t ief in die Nacht hinein. Neben Getranken 

und Grillbetrieb stand den Gasten auch eine Bar zur Veri Ggung. 

Josef Wackerbauer jun. 
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SCHMERBECK
 
Zimmerei
 

Bedachungen
 
Schreinerei
 

Kranarbeiten
 
Treeeenbeu
 

84184 Tiea nbl atl HauptstraBe 72 
Telefon 09/592 

Kubaparty mit zeitweisem Unwetter
 
Ziemlich stOrmisch - im wahrste n Sinne des Wortes - ging es auf der Kubaparty in 
Tielenbach zu. 

Nachdem das Fest ab 19 Uhr bei einer Gluthitze von uber 30 Grad siar-ete , traren nach 
und nach immer mehr Gaste ein um sich einen schonen Sommerabend mit guter Live
Musik, Szenegetranken und Grillbetrieb zu machen . 

Ais dann gegen acht Uhr pl6tzlich ganz furchtbar schwarze Woiken von Westen her auf
zogen und sich nicht wie sonst Oblich teilten und uber tsar und Ws an Tlelenbach vor
uberzoqon, erwischte es die Kuba-Party voll mit Blitz, Donner, Sturm und Wolkenbruch 
Nach etwa einer Stunde war dann jedoch der Spuk vorbei und die Party ging voll welter 
Gottse idank lieBen sich auch die Besucher vom Unwetter nicht abschrecken, trotzte n 
der Witterung und kamen ab 22 Uhr wieder in Massen. Auch die Band Arrosmith aus 
Frankfurt trug wieder das ihre zum Gelingen der Party bei und spielte was das Zeug hieU 
Hits aus der Soul-, Rock- und Popmusi k, sowie Neue Deutsche Welle und Schlager aus 
allen Jahrzehnten und das bis zum Morgengrauen. So konnte man schliel3lichdoch noch 
eine "heiBe" Sommernacht erleben. 

Josef Wackert:auer jun . 
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Ein hohes Niveau setzt K6nnen und Kreativitat voraus.
 

Wir, das Team der Metzgerei Tremmel, produzieren nach diesem
 
Prinzip Wurst aus erstklassigem Fleisch und erlesenen Zutaten.
 
Gerne beraten wir Sie. Schauen Sie doch einfach mal bei uns rein.
 

Ihr Team der Metzgerei Tremmel 

Ast, Hauptstraf3e 118, Tel. 0 8709/5 70
 
nefenbaclJ, Hauptstml3e 44, Tel. 08709/3406
 

Altdorf, Sonnenring 21
 
Tel. 08 71/9357444
 

Sommerfest bot reichhaltiges Programm 
Beirn Sommertest des TSV Tietenbach war wieder sportlich, wie geselischaftJich etwas 
geboten: besonders die Kinder und Jugendlichen kamen auf ihre Kosten. So fanden 
einerseits verschiedene FuBbalispiele der E-Jugend. F-Jugend und der Bambini statt , 
andererseits wurden die Kleinen mit Kinderschminken und Hupfburq unterhalten. 

Am Samstag ging zum ersten mal das Volleybaill urnier um den Raiffeisenwanderpokal 
uber die Buhne. Dabei traten u.a. gemischte Teams des TSV Tiefenbach, des TSV Vils
heirn, der DJK Ast , der KLJB Ast, der Astalavista aus Ast sowie eine Mannschaft aus 
Geisenhausen gegeneinander an, wobei es der Heimmannsc haft aus Tiefenbach irn Fi
nale gelang die Astalavist a-Lehrer aus Ast mit 17:25 und 15:25 zu bezwingen und somit 
als erstes Team den neuen Raiffeisenwanderpokal zu gewinnen. 

Am spaten Nachmitt ag kam es dann zu einem Dreierturnier der Altherrenmannschaft aus 
Ast, Kromvlnkl und Tiefenbach, wobei zuerst der TSV Kronwinkl das Team aus Ast mit 
5:1 Toren b-esiegte und darauf auch die Elf aus Tiefenbach mit 3:2 Zahlern gegen Kron
winkl verior. Ir.l letzten Spiel konnte schlieBlich Tiefenbach die AH-Kicker aus Ast mit 4:1 
bezwingen. 

1m E-J'ugend-Turnier der FuBballer aus Eberspoint, Eintracht, Kumhausen, Munchnerau, 
Landshut-Auloh und Tiefenbach gingen die Jungs aus Munchnerau als Sieger hervor. 

Am Abend scrgte dann nach der Verleihung des Raiffeisen-Wanderpokales durch Vorsit 
zenden Rclf Kutschis und Franz Huber von der Raiffeisenbank Eching, der Lokalmatador 
und Alleiouoterhalte r Franz Eichstetter fUr eine zunft ige Stimmung in der Festhalle. 
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BAUENISTVERTRAUENSSACHE 

~~(ill @~ 
SCHLOSSELFERTIG ZUM GARANTIERTEN FESTPREIS 

VEREINBAREN SIB ErNEN UNVERBfNDLICHEN
 
BERATUNGSTERMIN UND LASSEN SIE SICH VON UNSEREN
 

HOHEN QAULlTATSMASSTAB UBERZEUGEN I
 0. 

BESUCHEN SIE 00(1-( UNSERE AUSSTELLUNG NACH
 
TELEFONISCHER TERMINVEREINBARUNG !
 

@ 

R 6 5 5 N E R W 0 H N B A U GMBH 
HAUPTSTRASSE 9a ,84184 TIEFENBACH
 

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

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

< I 
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Der Sonntag beg ann wie [edes Jahr mit dem tradit ionelten Feldgottesdienst der diesrnal 
von Pfarrer Dr. Robert Gonzales und Diakon Andreas Meier zelebriert und dam Tiefenba
cher Kichenchor - verstarkt duch Gitarrenspieler Viktor Wolf - musikalisch umrahmt wur
de und auch heuer wieder sehr groBen Anklang bel der Bev61kerungfand. 

Danach gings wie gewohnt mit einem Bayerischen FrOhschoppen, zudern die Haunwan
ger Blaskapelle aufspielte, gefolgt vorn Mittagstisch mit Rollbrate n, Grillspezialitaten und 
Steckerlfisch. 

Auch sonntaqs standen wieder einige FuBbalispiele auf dam Programm , unter anderern 
traten die Tiefenbacher Bambini gegen Rapid Vilsheim an und auch d ie F-Jug end harte 
ihren Auftritt. NatOrlich kamen auch die Seniorenmannscha ften zum Zug. Hier verlor al
lerdings die Zweite gegen die Reserve des SV Kumhausen knapp mit 1:2 Toren bevor 
sich die Elf des SV Kumhausen mit 2:0 gegen d ie Tiefenbacher Erste in einem Freund
schaftsspiel durchsetzen kcnnte. Am Sonntag Abend war dann wieder Festzeltbetrieb 
angesagt, der von den BOrgern ganz toll angenommen wurde. 

Josef Wackerbauer jun. 

Wir danken allen Inserenten sehr herzlich und bitten unsere Mit

glieder, diese Firmen beirn Einkauf zu berlicksichtigen.
 
Durch die groBzugige Unterstutzung dieser Inserenten ist uns die
 
Herausgabe der Vereinsnachrichten errnoqheht.
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FuBball 

~Halle, liebe FuBballfreunde! 

Zuerst rnochte ich noch einmal auf die vergangene Saison zuruckblicken. 
Das Motto unserer Mannschaften lautete . o hne FleiB kein Preis!". In der 
ROckrunde wurde das Training ziemlich eingestellt. well einige Spieler der 
Meinung waren, man konne auch ohne Training die gute Ausgangsposition, die man sich 
erspielt hatte, locker verteidigen. Ein tataler Irrtum! Die entschei denden Spiele wurden 
verioren und beide Mannschaften konnten ihre Platze nicht halten und rutschten in der 
Tabella zurOck. So wurde es leider wieder niehts mit einem Titel oder Au/stieg des TSV. 

Zu Beginn dar neuen Saison mussten wir einige Nackenschtaqe verkraften. Einige wichti
ge Spieler der Mannsehaft verliesen vollig uberraschend den Verein. Aber ruchts desto 
trotz konnten Trainer Winges, Teammanager Schwa rz und ich einige junge Spieler nach 
Tiefenbac h holen . Die Spieler Konrad Sendlinger, Adnan Forie, Dominik Ringelstetter, 
Matthias Maier und Oeztekin Goekhan schlossen sich dem TSV an. Man wusste zu Be
ginn der Trainingsphase nicht wohin der Weg unserer Mannschaft fOhren wurce. 

In den Vorbereitungsspielen, den Pokalturnieren usw. konnte kaum ein Erfclg erzielt wer
den. So ging man mit groBer Skepsis in die neue Saison. 

Aber siehe da, erstens kommt es anders als man zweitens denkt. Schon am ersten Spiel
tag hielt man mit einem Tltelfavorlten mit und holte zurecht den ersten Punkt. Bis zum jet
zigen Zeitpunkt ist der TSV ungeschlagen und hat am letzten Wochenende das erste mal 
seit Jahren den ersten Tabellenplatz erreicht. Dies ist doch fur aile Verantwortli chen des 
TSV eine Oberraschung. Damit konnte beim besten Willen nicht gerechnet werden . Alier
dings hat die Mannschaft eine Kornpaktnelt erreicht, die sie fur aile Mannschaften schwer 
spielen lasst. Das halt noch einige Zeit so an. Wenn man von Verletzten verschont olelbt , 
kann dies ohne weite res geschehen. 

Ganz anders das Bild der diesjahrigGn Reserve. Nach dem viele altere Spieler ihren Ruck
tritt bekannt qaben, muss ein zum Toll sehr unerfahrenes Team die Saison bestreite n. Die 
Mannschaft ist nicht eingespielt und belegt zur Zeit leider nur den letzten Tabellenplatz. 
Die jungen Spieler haben auch damit zu karnpten, dass jede Wache ein anderes Team 
auflauft, leh holfe das sich die Reserve nicht entmutigen lasst und in absehbarer Zeit aueh 
die Erfolge zurOekkehren. Da ware ein bischen mehr Training naturlich fOrderlich und wun
schenswert. Also holfen wir, dass unsere Teams weiter auf der Erfolgswelle schwimmen 
und der TSV endlich wieder feiern kann. leh hoffe , dass das GlOck dem TSV hold bleibt 
und wir eine gesunde und etiolgreiche Vorrunde bestreiten konnen. 

Mit sportliehen GruBen 

Eichner Anton 
Abt ejlungsleiter 

1. TSV Tiefenba ch 
2. SS V Weng 
3. SV G Undlk ofen 
4. SV MUnchnerau 
5. SC Postau 
6. SV Ohu/Ah rain 
7. DJ K-SV Mlrs kofen 
8. TS V Auloh II 
9. SC Landshul-Ber g 

10. ETSV 09 Landsht!t II 
11. SSV Sc honbrunn 
12. SV Altheim 
1:>. SC P lettrac h 
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3 22 :7 18 
8 29 :14 17 
7 22 :3 15 
8 18:16 He 
7 22: 15 12 
7 18 :13 12 
8 10: l() 12 
7 12:14 11 
7 14:19 7 
7 9;16 6 
8 6;17 4 
7 7 :20 ~ 

7 7:24 3 



JugendfuBball 

Saisonriickblick B-Jugend 

Letzte Saison versuehten wir wieder eine B-Jugend als Spiel
gemeinsehaft mit Ast zu etablieren. Es sollte sieh sehwieriger 
ats angenommen erweisen. Wir starteten mit einern eigent lich zu kleinen Kader von 12 
Spiel ern in die Runde. Naeh kurzer Zeit waren es gar nur noch 10 Spieler. Deshalb musste 
ich wahrend der gesamten Saison aueh auf C-Jugendspieler zuruekgreifen. Unser bestes 
Spiel machten wir zuhause gegen Munehnerau, was aber der einzige Sieg wahrend der 
ganzen Saison bleiben sollte. 

Gestaltete sich d ie Vorrunde schon sehwierig, so traf das fur die Ruekrunde noeh mehr 
zu, Ich hatte jetzt nur noeh 8 B-Jugendspieler zur Verfuqunq. Unter anderem verletzte sieh 
Florian Beck so schwer, dass er in der Ruekru nde kein Spiel mehr bestreiten konnte. leh 
war also gewzungen, noch mehr C-Spieler einzusetzen. Oberrasehenderweise konnten 
wir meistens mit den Gegnern m ithalten, hatten aber leider nie das notiqe GlUck noch ein 
Spiel zu gewinnen. 

Negativc r Hohepunkt fUr mieh als Trainer war das Rucksplel in Mu nehnerau, wo mir aus 
verschiedenen Grunden nur 10 Spieler zur VerlOgung standen. Gerade gegen diesen 
Gegner ware leicht ein Sieg moglieh gewesen, was natu riich auch fur die Moral der Jungs 
gut gewesen ware. So aber muBten wir froh sein, die Niederlage m it 4:1 in Grenzen gehal
ten zu haben. Ais Fazit b leibt festzuhalten, dass die Saison aus sportlieher Sieht snttau
sc hend verlauten ist. Positiv allerd ings ist, daB wir die Man nschaft trotz der Persenalpro
bleme nieht, wie es heutzutage otters vorkommt, abmelden mussten. 

So starten wir heuer mit mehr Zuversieht in die neue Saison, da der aktuelle Kader jetzt 15 
Spieler umfasst. AuBerdem trainieren wir jetzt gemeinsam mit der C-Jugend, so dass mit 
Helmut Klingmann. Karl Stangl und mir 3 Trainer zur Verfugung stehen. 

Verziehten mussen wir in Zukunft leider auf unseren Kapitan Thomas Rut, der uns in Rieh
tung Landshut verlassen hat und eine groBe Lucke hintertasst, Selbstverstandlich wun
schen wir ihrn alles Gute fur seine weitere sportliehe Zukunft. 

Zum Schluss darf ich mich bei all denen bedanken, die uns wahrend des Jahres, in wel
ch er Form auch immer, unterstUtzten: bei der Vorstandsehaft, bei den Jugendleitern Ger
hard Franz und Ludwig Hattenkofer (Ast), beim Platzwart Korbinian Hammerl, bei den 
Spielereltern Beck, Haslauer und Kronthaler, die, wenn irgendwie rnoqlich, immer bei Aus
wartsfahrten zur Veriugung stehen und bei Lorenz Kronthaler lGr die Spende von neuen 
Trikots sowie Trainingsanzugen fOr die Jugendtrainer. 

Mit Sportllchem GruB 
Georg Bau er 
Trainer 
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C-Junioren
 
Am 12. Marz begann ich als neuer Trainer der C-Junioren. Bei zwei Trainingseinheiten 
pro Waehe wurde "soweit mOglich " ord entlieh trainiert. Leider kamen [edoch immer wie
der einzelne Spieler unentsehuldigt nic ht zum Training. 

Durch die geringe Anzahl der C-Jugendspieler mussten immer w ieder D-Jugend Spieler 
aushelten, um eine komplette Mannsehaft stellen zu konnen , 

Der Sp ielbetrieb begann in Gam molsdorf gleich mit einer 6:1 Klatsche, Nieht diese Nie
derlage. sondern das Auftreten und die erheblichen Disziplinlosigl<eiten einzelner Soiaiar 
tat weh . Dieses galt in erster Lin ie abzustellen. 

Mit Beg inn der Punktspiele trat die Mannsehaft schon d isziplinierter und qescnlossener 
auf. Es wurden teiJweise sehr gute Spiele abgeliefert, wobei die Mannsehaft am Ende der 
Sp ielrunde sich noch erheblich verbessern konnte. Ganz sic her verschsnkten de C~Ju
nioren aueh einige mogliehe Punkte leiehtfertig. 

Bei der Bsforderunq der Spieler zu den Auswartsspielen tat sieh jedesmal ein Riese npro
blem auf, da nicht genugend Fahrgelegenheiten zur Verfugung standen. Hier badanke 
ich mieh besonders bei Herrn Kroot haler, Herrn Sondershaus und Herrn Bauer, dio letzt
endJich allezeit bereit waren, uns hierbei zu unterstotzen und auch sonst immer fOr uns 
da waren. Bedauerlicherweise nahmen sieh nur wenige Eltern die Zeit, ihre Kinder beim 
FuBballspiel zu unterstotzen. 

leh m6ehte mieh hiermit bei allen Spielern bedanken, d ie mitge ho lfen haben, diese 
Ruekrunde ordentiieh und versohn lich abzusc hlieBen. Eine greBe Freude haben m it die 
C-Jugendlic hen bel der Absehlussfeier mit einem tollen Prasent ge machl . fur das ieh 
mieh noeh reeht herzlieh bedanken rnochte, 

In der Hoffnung auf den sportliehen H6h enflug in der B-Jugend verbleibe ich 

Euer Trainer 

Helmut Klingmann 

C-Junioren mit neuer Dress, gestiftet von Weingalerie Auer und einem privaten Sponso
renkreis. 
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D-Jugend Saison 2005/2006 
Auch in dieser Saison hatten es die Verantwortliehen der DJK und des TSV Tiefenbaeh 

ieht leieht erne quantitativ scnlaqkrattiqe Truppe auf Punktejagd ins Rennen zu 
schicken, Nach vielen Absagen (warum auch immer ?) konnte man doeh 13 fu6ballver
ruckte Jungs und Madchen in das Abenteuer GroBfeld, also D-Jugend hineinzufOhren. 

Dureh diese knappe Spielerdeeke ist man natOrlich auf UnterstUtzungh der E-Jugendtrai
ner angewiesen (Herr Rauch und Herr Deyerling) die sieh bereit erktarten im Notfall Spie
ler fOrdie D-Jugend abzustellen. Dator schon mal vorab em herzliches DankesehOn. 

Das erste Punktspiel hat die Mannsehaft mit groBem Einsatz und Ehrgeiz auch etwas 
Oberrasehend aber hochverdient mit 6:1 fOr sieh entschieden. 

Dies ist deshalb so erstaunlich, da wegen Urlaub kaum eine Vorbereitung mbgl ieh war 
und die meisten Spieler bishe r nur das Kleinfeld gewohnt waren . 

Nach diesem erfolgreichen Start und der steigenden Trainingsbeteiligung sind wir dar 
Ansicht , daB man einen Platz im oberen Mittelfeld der Tabelle durchaus als Saisonziel 
ausq eben darf. 

Wir wurden es natOrlich sehr wunschen, wenn aile Eltern sich regelmaBig Spiele ihrer 
Kinder ansehauen kbnnten, denn was gibt es Schoneres ats im Beisein der Familie ein 
Tor zu schieBen? 

Zum Schluss mbchten wir aile FuBbaliern und Verantwortliehen eine erfolgreiehe und 
verletzungsfreie Saison wGnschen . 

Mit sportliehen GruBen 

Eure Trainer 

Markus Paisl 
Tillmann Antony 
Daniel Melcher 

bewegen·en~pannen·emOh~n 

Produkte zum Wohlfuhlen fur Ihre personliche Gesundheit 
Nahrungserganzungsmittel der groBten Herste/ler der Welt
 
Echtes Himalaja Speise- und Solesalz, scnone Salzlampen, Wasservemebler
 
Den eehten "Chi Wirbelsaulentrainer"
 
Den ecnten Wasserbeleber u. Kalktransformer "AOUA POWER JOINT"
 
Anifit, das " tieriseh fleischige Katzen und Hundefutter"
 

Neustadt 499 • 84028 Landshut (beim Kriegerdenkmal) 
Tel. 0871 /97 40 08 88 • Fax 97400890 • biwigraul@aol.com 
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VERANSTALTUNGEN
 

):>	 Fur Veranstaltungen m it 
qroflerer Besucherzahl bietet 
die TSV-Sporthalle eine gute 
Gelegenheit; 
z.B. Firmenfeiern / Vereins

veranstaltungen / Vortraqe /
 
Seminare / Ausstellungen 0.03.
 

):>	 Moblierunq (Bestuhlung
mit / ohne Tische) fur max . 
200 Personen 

.> Auf Wunsch Bewirtung 
moqlich 

Die vereinsqaststatts des TSV ist 
fur Jedermann zuqanqlich: das 
qernutliche Lokal mit seinem 
Nebenzimmer eignet sich be
stens auch fur private Feiern 
wie Geburtstage, Kommunion 
u.a. 

Unser Wirt-Ehepa ar Renate und 
Albert beg ruBen auch "Sie" 
gerne als Gast und geben Ihrer 
Feier den passenden und ange
nehmen Rahmen. 

Rufen Sie uns an oder faxen Sie unter 0 87 09 I 22 66 
E-Mail: tsvtiefenbach@t-online.de 
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a ',Tennis '~ fl;' , 
\ ." ;,.1/;Liebe Tennisfreunde 

: I " ' ,:rt~' 

(f
:.,: ~ ' .Wenn auch das Wetter heuer nicht besonders oft zum Tennis


spielen einlud, waren die Iennlsplatze so gut w ie seit langem nicht " . J 
"

,I 
.
 

. ..• ,_I -_ri 
rnehr besucht. Doch Dank unserem Platzwart Helmut Zehntner ;'Z"a r

und unserem guten Arbei tsteam (hauptsachlich bestehend aus 
Sonntagsdopplern) konnte die Anlage jederzeit in Anspruch 
genommen werden. Weiter gelang uns endlich die Terasse unseres Tennishauschens zu 
erweitern und einen Sockel fUr den neuen Gerateschuppen zu erstellen, Den Belag fOr 
die Terasse, Fliesen oder Granit srktarte sich Gabi Forster zu spendieren . Vielen Dank 
hlerfur, Da unser Allround-Genie Ede Kraxenberger sich leider eins seiner Knie verletzt 
hat, erklarte sich 53ger Anton Ingerl seines Zeichens .Koidekachelnverleqer" sich bereit 
in die Bresche zu springen und die Sache zu vollende n. Vielen Dank im Voraus. 

Der TSV Tiefenbach startete milS Mannschaften in die Tennis-Saison 2005. Die Junioren 
18 kamen in 6 Begegnungen leider nur zu 4 Unentschieden und belegten sc rnit in der 
Tabelle nur den 5ten Rang. 

Bei den Knaben 14 lief die Runde weitaus besser. Mit 4 deutlichen Siegen und einer fast 
knappen Niederlage gegen den spateren Meister belegten sie einen hervorragenden 
2ten Tabellenplatz. 

Unsere Bambini hatten leider keine gute Spielerdecke und damit keine besonders gute 
Ausgangssituation. Jedoch ein Sieg reichte zurn 5ten Tabetlenplatz,
 

Auch unsere Kleinfelder konnten die Qualifika tion gut zu Ende bringen .Mit einem
 
ausgeglichenen Punktekonta brachten sie es auf einen Sten Rang auf der Tabelle.
 

Eine Augenweide, unsere Madchen, Immer elegant ,stets nett und meist freundlich. 

Ware der sportliche Ergeiz nur ein wenig gr613er vorhanden gewesen, hatte man bei 
weitem mehr zu erreichen konnen, So kam man mit 2 Unentschieden nur auf Rang 6. 

Bei den heurigen .Juqandmeisterschaften war eine durchwegs starkere Beteilig ung zu 
vermerken. Insgesamt beteiligten sich fast 20 Jugendliche an den Spielen und schlossen 
diese auch ordnungsgema.B abo 

Gab es bei den Manner auch einige Uberraschungen, so kam es bei den Damen wieder 
zurn Vorjahresendspiel zwischen Tabea Classen und Theresa Antony. 

~unioren 18 , .Sieger Max Jung 2.Sieger Max Antony 

Knaben 14 1.Sieger Max Kraxenberger 2.Sieger Max Antony 

Madchen 14 1.Sieger Tabea Classen 2.Sieger Theresa Antony 

Mit Erfolg teilgenommen haben wellerhin Christoph Kronthaler, Simon Haslauer, Florian 
Kraxenberger, Daniel Auer, Manoel Stauner, Andeas Stangl, Moritz Opfergeld, Patrick 
Junger, Jenny Solnier, Svenia Hilbig und Theresa Spath. 

Auch der Stammtisch erfreul sich weiterhin sehr groBer Beliebthelt. Unter der bewah rten 
Leitung von Hansi Federer tummeln sich jeden Donnerstag Cracks aus allen Spiel
klassen auf der Anlage . Leider lst vor kurzen unser Vareinswirt Dieter in den ..Blauen 
Bergen" beim Wandern abgeslUrzt. Jedoch konnte ihm ein Team aus hochklassigen 
Amen seinen Modellk6rper weitgehenst erhatten. Auf diesen Wege wLinschen wir eine 
gute Besserung! 

Norbert Haslauer 
Abteilunqsleiter 
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Damengymnastik - Wirbelsaulen
9ymnastik - Walken 

Montag: Damengymnastik 19.00 - 20.30 Uhr 
Die Obungsstunden sind auf jedes Alter abgest immt und umfassen neben einem Kendi

tion straining die qesarnte Bandbreite der Gymnastik . Interessierte Frauen. d ie mit einer
 
sportlichen Belaligung neu beginnen wollen , sind herzlich eingeladen.
 
Leitung : Elfriede Raab
 

Dienstag: Walken 16.30 Uhr 
Nach wie vor eine der beliebtesten Sportarten in freier Natur - und auBerdem auch 
. freundlich" zu Gelenken . Neueinsteiger sind jederzeit willkommen. Treffpunkt ist der 
Sportplatz des TSV. 
Leitung: Angelika Antony 

Donnerstag Wirbelsaulengymnastik fur Damen und Herren 
9.00 -10.30 Uhr 
Verspannungen und Schmerzen im Nacken , Schultern oder Lendenwlrbelsaule sind oft
 
die Vorboten ernsthafter ROckenbeschwerden. Etwas tun, bevor es zu spat ist, heiSt die
 
Devise. Muskelaufbautraining und Gymnastik mit unci ohne Kleingerate sorgen fOr ab

wechslungsreiche Stunden. Zu einer Schnupperstunde sind Interessierte gem willkorn

men.
 
Leitung: Elfriede Raab
 

Freitag: Walken 8.30 Uhr 
Treffpunkt Sport platz in Tiefenbach. 

Ein herzliches Vergelt's Gott an aile Helfer und Helferinnen, die bei den Feierlichkeiten 
des TSV immer tatkraftiq milhelfen. 

Fur Kinder von 6-8 Jahren rnochten wir ab Mitte 
November, jeden Mittwoeh von 15.00 bis 16.00 Uhr 
eine Bewegungsstunde mit "Spiel und SpaB" anbie
ten: wer Interesse hat und mitmaehen rnochte, bitte 
melden bei: A. Antony, Tel. 7361 oder E. Raab, Tel. 
1254 

1\~14! I1l1t! HEtt/ 

... 

Winterwanderung der TSV-Damenabteihmg un Jenusr 2005 
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Manner-Fitnessgruppe 
Mit Beginn der Pfingsferien endete die Hallensaison 04/05. Wir konn

ten auf ein erfolgreiches Sportjahr mit sshr guter Resonanz am Fit

ness-Sport zuruckbl icken, Immerhin gab es uber 30mal die Moglich

keit, bei unseren Fitnessubunqen und Basketballspiel die Kondi tion
 
und Beweglichkeit zu fbrde rn und zu erhalten.
 

Ab Juni wurde der Sommer mit Radfahren uberbruckt , Strecken zwi

schen 30 und 35 km wurden dabe i schon zuruckgelegt. Aber auch
 
das Nahziel .Lanosbut-Attstact" mit dam obliqa torischsn Tribunenfest stand auf dem Pro

gramm. Anfang September wurde eine 2tagige Radltour im Bohrnerwald unternommen.
 

Ab dern 15. September begann wieder die neue Fitness-Saison. Treffpunkt dazu ist je
weils Donnerstag um 19.30 Uhr in oer Sporthalle in Tiefenbach. Neueinsteiger sind jeder 
zeit herzlich willkommen. 

An dieser Stelle mochts ich mic h noch bei Franz Fischer bedan ken, der stets fur d ie Ver
tretung bereit lst. Mein Dank gilt auch allen Anderen fur den gezeigten Einsatz, 

Allen Sportskollegen w unsche ich weiterhi n viel Freude und Spass an der Beweg ung. 

Arnold Rieder 
Abteilungsleiter 
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Radltour im Bohmerwald 
Die Fitnessgruppe unternahm eine gemeinsame Radltour im B6hmerwald. Nach dar Ver
ladung der Rader startete die Gruppe am fruhen Morgen. Ausgangspunkt der Tour war 
der Parkplatz am Grenzubergang in Haldrnuhle, Entlang der Mo !dauquellen fUhrte der 
Weg uber Nova Pec ans Ziel - Horn i Plana (deutsch : Oberplan) am l.ipn o-Stausee in 
Tschechien , Hier wurde gegen Mittag das Quartier fOr die Nacht bezogen. 

Am Nachmittag ging es beidseitig des Sees welter durch das hl.igelige Hinterland. Nie
mand harte damit gerechnet, dass hier ausgerechnet dem Franz bergauf die Luft ausge
hen wurde, Nachdem diese technische Panne behoben war, kehrte man auf etwas holp ri
gen 'Neg zuruck nach Horni Plana. Nach einem kleinen Spaziergang durch die Ortschaft, 
vorbei am Gebu rtshaus von Adalbert Stifter, k lang der Abend bei Spezialltaten aus der 
bbhmischen Kuche der Pension aus. 

nachsten Morgen wurde bei strahle ndem Sonne nschein mit der Fahre auf die ge
. genuberliegende Uferseite gewechselt. Nach der ersten Steigung fOhrte die Strecke auf 

guten Radwegen entlang des Schwarzenberg Schwemmkanals durch Wald und Wiesen 
in noch fast unberuhrter Natur. 

Unterwegs entsc hied slch die Gruppe fOr einen Abstecher zum FuBe des nahegelgenen 
Pli:ickenstein. Nach ca. 5 km stetigem "Bergauf" oelohnte der Blick uber den traumhaft 
gelegenen Plbckensteinsee (Auge des Bbhmerwaldes) im Nationalpark fUr d ie ge,eistele 
Strapaze . 

Nach einer wohlverdienten Rast kurz vor dem Grenzuberqanq kehrten die Radler am spa 
ten Nachmittag zum Ausgangspunkt zunick und machten sich auf den Heimweg. Man 
konnte trotz der aufgetretenen techn ischen Pannen, die aile souveran gel6st wurden , auf 
ein herrliches Radl-Wochenende zurUckblicken. 
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Bachtalschlitzen Tiefenbach 
Nach dem ausfOhrlichenBericht des Vorjahres, als wir von dem Urn- und
 
Erweiterungsbau sowie etliche sportlichen Erfolge berichten konnten, ist
 
dieser in diesem Jahr eher zwiespaltiq was die sportliche Seite betriffl.
 
Bei den Bundenwettkarnptsn mussten aile 3 Mannschaftsn im Erwach

senenbereich herbe ROckschlage einstecken. Die Ursachen waren viel

faltig, Berut, Ausbildung usw., aber auch mangelndes Training sowie ste
te Personalengpasse. Rechneten wir bei der 1. Mannschaft, die in die Gauliga aufgestie

gen war, dass dies eine hone BOrde lst, was sich mit dam Abstieg in die A-Klasse
 
bestatiqte. Bei den anderen 2 Mannschaften war das Leistuogsniveau lhrer Klassen zu
 
hoch. Erfreulich dagegen das gute Abschneiden der Jugendmaonschaft mit den Schut

zen Baumer Korbinian, Hofer Uli und Paukner Alois, die mit dem 2. Platz in ihrer Gruppe
 
belohnt wurde.
 
Wesentlich erfreulicher stellen sich die Ergebnisse der Gaumeisterschaft, Pokal- und Ver
einsschieBen dar. Bei der Gaumoisterschaft 2005 waren bescnders erfolgreich die Schut 
zen Baumer Korbinian, SchQlerklasse, als 3. mit 167 Ringen, was zur Qualifikation der 
Niederbayerischen Meisterschaft berechtigte. Auch der 6. Rang in der Jugendklasse von 
Paukner Alois mit 341 Ringen war erfreulich. MeiSner Chris, der zum ersten Mal in der 
Schutzenklasse starten rnusste, erreichte das Finale der 8. besten Gauschutzen. In die
sem zeigte er Nervenstarke und verbesserte slch mit 98,8 R. auf den 4. Platz (Gesamt 
481,9 R.) was auch Quali fUr die Niederbayerische war. 

WOLFC/ANCj HAN I<E (DIPL. ING .) 

INGENIEURBORO fur BAUWESEN 

Tragwerksplanung 

Strassenbauplanung c 
Kanalisation 

Bauleitung 

84184 Tiefenbach Telefon 0 87 09 / 6 88 
Unterfeld 9 Fax 08709/2622 18 

eMail : w.hanke.IB@t-oniine.de 
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Recht erfreullch auch die guten Ergebnisse beim GauutensilienschieBen bei den Adler

horstschutzen Ergolding. In der Mannschaft swertung konnten wlr den 3. Platz 2.US dern
 
Vorjahr auf den 2. verbessern. Ebenfalls den 2. Platz in der Einzelwertung RingfTeiler
 
belegte MeiBner Chris. In der Teilerwertung, bei der Preise vergeben wurden, belegte er
 
den 4. Rang, aueh Rauch Lambert und Peter Christian belegten noch Gewinnplatze, Mit
 
13 teilnehmenden Schutzen stellten wird das 3.-starkste Team.
 
Erfolgversprechend begann auch der Pokal des SchOtzengaues in diesem Jahr. Die er

sten beiden Ausscheidungsrunden wurden ohne Probleme gemeistert, die Terminbele

gung im Halbfinale war fur uns so unglOcklich, das glelch aile 4 Teilnehmer nicht zur Ver
 
fUgung standen, Damit konnte der 3. Platz des Vorjahres auch nicht verteidigt werden.
 
Intern wurden die Vereinsmeister sowie 2 PokalschieBen, eines davon mit einem Preis

schieBen durchgafOhrt. Zum erstenmal wurde ein Ausscheidungssch ieBen auf Grundlage
 
der Vereinsmeisterschaft durchgefOhrt, was sich groBer Akzeptanz erfreute. Die ersten
 
Gewinner waren in der Ringwertung Martina Herrmann und Lambert Rauch in der Teiler
vertunq,
 

~ n sere trad itionelle Grillfeier konnte auch in diesem Jahr wieder an einem schonen Som

merabend auf der Terrasse des TSV abgehalten werden. Bei dieser Gelegenheil wurden
 
Pokale und Preise fOrdas vorangegangene PokalschieBen ubsrrelcht.
 
Geplant ist auch dieses Jahr wieder eine Fahrt nach S1. Lorenzen zum traditionellen
 
ErnteschieBen.
 
Auf Grund der Hemmnisse, die im Jugendbereich in Kraft traten, haben wir uns fOreine
 
lichtanlage zum Erlemen des SportschieBens anqeleqt, Die Tretter werden nur durch
 
Lichtstrahlen ausqelost, auch das Sportgerat als solches ist lelchter und fUr Jugendliche
 
unter 12 Jahren bestens geeigne1. Wer als Jugendlicher Interesse hat, kann sich jeden
 
Montag ab 18.00 Uhr im Vereinsheim des TSV Tiefenach unverbindlich informieren und
 
ausprobieren, wobei wir es begrUBen WOrden, wenn Eltern sie begleiten. SchieBen ist ein
 
individual Sport, der aber auch den Teamgeist fordert und starkt. Gerade fur Schuler auch
 
ein ideales Training ihre Konzentration zu schulen.
 
Franz Hodapp
 
Abteilungsle iter Bachtalschutzen
 

Salon Hanna 
Inh. Johanna Dietz 

HeinzelwinklstraBe 16 
84184 Tiefenbach 

Telefon 087 09/37 00 

Offnungszeiten: 
Oi. - Do. 8.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr
 

Freitag 8.00 - 18.00 Uhr . Samstag 7.00 - 12.00 Uhr
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Volleyball - Histogramm 2005 
{ 

l. 

Es zeichnete slch schon im Spatherbst 2004 ab, die Lust am Volley
ball-Spiel. Die schon existierende Basis der Freizeitspieler wurde er
ganzt von weiteren Spielerinnen und Spiele rn. lrn ersten Vierteljahr 
des neuen Jahres ging der Trend weiter. Junge Spieler, auch von 
auBerhalb, fUhlten sich hier wohl und wurden Mitglied. 

Die knappe Hallenzeit wurde durch ein anderes gestaltetes Training optimiert. Aufwar
men und praklizierte Balltechnik am Anfang des Trainings ist einfach die Grundlage fur 
ein gutes Spiel. 

Weiter hatten die TSV-Volleyball er das Gluck, Spieler aus den eigenen Reihen zu bekom
men, die vorrnals Volleyballtrainer wa ren. Dies hatte zur Folge, dass das Niveau nach 
oben ging, damit auch die Spielfreude. Des Weiteren wurde uns die Moglichkeit gege 
ben, auch am Samstag nochrnals die Halle fur ein zusatzliches Training zu nutzen. Hier
mit hatten wir die Chance, mehr die Technik und Taktik zu uben, was bis heute von vielen 
Volleyballspielern gern genutzt wird. 

I. ,/J/ ··:t 
'(J~huAU:g 1 

rwE'INGAlERIE Im~ltenBuChskr3nD .4 
~ 

--~ 
• ausgesuchte Weine 

"~j.;~
.~inte rnat . Spirituosen 
~~ 

*t;• Accessoires 
~ 
h• Prasente 

J 4~ 
.~;• Geschenkkorbe 

.~l 
..'1\ 

Georg Auer 

Altstadt 194 . 84028 Landshut 'j
Telefon 08 71 /2 2221 ~f 
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So trainiert, wollen wir einfach mal zeigen, was in uns steckt und organisierten das erste 
Turnier hier in unserer Halle. Es lief ailes hervorragend und wir wurden mit dem zweiten 
Platz belohnt, bei insgesamt 4 Manns chaften. Es folgte eine Gegeneinladung der Vilshel
mer Volleyballer zu ihrem Turnier im Juli. Wjr kcnnten uns den Gesamtsieg erspielen, d.h. 
den 1. Platz. 

Das Sommerfest hier hatte im Programm zum 1. Mal in de r Geschichte des Vereins den 
Punkt "Voileybatl-Turnier", mit Ausspielung eines Pokals , gestiftet von der Raiffeisenbank 
in Eching . Mit uns waren 6 Mannschaften angetreten, um den Pokal zu gewinnen. Der 
Spielrnarathon dauerte 6 Stunden ohne Pause, dann stand der Sieger fest: der TSV TIe
fenbach. Der Sieg war jedoch nicht leicht zu haben . Die Lehrermannschaft .Astalavista" 
aus Ast wehrte sich wacker, hatte aber in der Endphase einen konditionellen Einbruch, 
den die Routiniers unserer Mannschaft ausnutzen. 

ie geht es weiter? Unsere Volleyball-Jugend hat da schon konkrete Vorstellungen. Man 
'Jill we iter kommen und in einer "L1GA" spielen. Welche ist noch unklar. Das wird sich 

dann aber auch ergeben . Konkret heiBt das: Die Freizeitvolleybailer werden sich trennen! 
Es wird dann eine Liga-Mannschaft und eine Freizeit-Mannschaft geben. Das hat dann 
naturtich auch andere Hallen- Trainingszeiten zur Folge, welche schon im neuen Bele
gungsplan 2005/06 berLicksichtigt werden, 

Der Weg nach obe n wird aber nur dann gelingen, wenn das Trainingskonzept konse
quent umgasetzt wird und mit dem Willen zum Erfolg im Einklang steht. Noch ist es nicht 
soweit! Doch mit diesen Gedanken muss man sich vertraut machen. 

Jedenfalls eines dart darunter nicht leiden: Unser Volleyball-Spiel, welches wir aus Freu
de uno mit Begeisterung spielen. 

K!aus Ussler 

Mitgliedsbeitrage des TSV 
Anpassung der Mitgliedsbeitrage ab 2004 Euro
 

Beitrage allgemein;
 
Jugendliche bis 15 Jahre 13,00
 
Jugendliche 15 - 18 Jahre 19,00
 
Erwachsene aktiv 45,00
 
Erwachsene passiv 33,00
 
Familienbeitrag 90,00
 
(inkl. aile Kinder bis 18)
 

Tennis:
 
Spartenbeitrag Kinder/Jugendliche 18,CO
 
Spartenbeitrag Erwachsene 55,00
 
Familienbeitrag (2 Erwachsene + < 1 Kind) 115,00
 
Gastspieler - Stunde 5,00
 
AufnahmegebOhr oerze.t ausgesetzt
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