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Stadionzeitung

An dieser Stellen bedankt sich der TuS bei allen Mitgliedern, Sponsoren, 

Gönnern, Trainern, Eltern, Fans und allen Unterstützern, die dem TuS in 

der aktuell anhaltenden schwierigen Zeit geholfen haben und weiterhin 

helfen werden.

Weitere aktuelle Berichte findet ihr u.a. auf  den Social Media Plattformen 

(Instagram und Facebook) des TuS und auf  www.tus-grosskarolinenfeld.de
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- Herren   -
Mannschaftsvorstellung
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- Herren I  -
Gefestigt aus den Derby Wochen

Verrückte Derby Wochen liegen hinter unserer Ersten Mannschaft.

Alles begann mit dem ersten Derby seit längerer Zeit gegen den SV DJK Kolbermoor.

Nach einer ersten Halbzeit zum vergessen, wurde man mit 0:2 in die Kabine geschickt, ein 

frühes Gegentor und eins direkt vor der Halbzeit ist für die Moral der Mannschaft alles andere 

als positive, aber die Männer um Kapitän Joni Stöcklhuber ließen sich nicht unterkriegen und 

kamen so 12 Minuten vor Schluss durch ein Tor Christoph „Messi“ Kremser auf 1:2 ran. Es 

wurde eine wilde Schlussphase in welcher der EX-Kolbermoorer Nico Schustereder (fast) zum 

Helden wurde, in der 88. Minute erzielte er den 2:2 Ausgleich. Unsere beiden, eigentlich nicht 

für Offensiv-Power bekannten Sechser, haben das Spiel gedreht.

Aber ein Spiel dauert eben so lange bis der Schiri abpfeift, und so kam es wie es kommen 

musste ein toll abgewehrter Schuss von Marinus Fazekas viel dem Gegner irgendwie vor die 

Füße und somit musste man direkt mit dem Schlusspfiff das schmerzhafte 2:3 hinnehmen.

Viel Zeit zum drüber nachdenken blieb nicht, eine Woche später gings zum heißesten Derby 

der Saison zu unseren Grün-weißen Nachbarn nach Tattenhausen.

Es war gegen den Tabellenführer das erwartet schwere Spiel vor eine WAHNSINNS-Kulisse.

Viele harte Zweikämpfe und gelbe Karten (4 auf TuS Seite, 5 beim SVT) prägten das ganze 

Spiel.

Kapitän Joni Stöcklhuber sorgte noch vor der Halbzeit mit einem seiner seltenen Tore für das 

1:0, die Freude war groß.

Nach der Halbzeit gings genauso weiter und es kam wie es auch gegen Tattenhausen fast 

scho Tradition hat, ein Elfmeter führte zum 1:1, aber die Mannschaft um Trainer Sokic gab 

sich nicht auf und das wurde belohnt, ein kapitaler Torwart-Fehler von Schlussmann Stecher 

wurde in der 90+2 eiskalt durch Elio Costa ausgenutzt, 2:1 der erste Derby-Sieg seit August 

2017 war perfekt.

Die Derby-Serie ging weiter, eine Woche später empfängt man den SV Schechen, auch hier 

kamen wieder vielen Zufallsfaktoren zusammen und es kam auch hier wie es wohl kommen 

musste.

Ein über 90 Minuten lang umkämpftes Spiel mit vielen Chancen und gelben Karten wurde erst 

in der 90+2 entschieden.

Und wer macht das Tor? Es kann nur der EX-Schechner und nimmermüde Abteilungsleiter 

Andreas Beitz sein, mit puren Willen konnte das Derby in letzter Minute noch gewonnen 

werden, Balsam für die über Jahre geschundene TuS-Seele.

Nach den Derby Wochen gings nach Oberndorf, einem direkten Kontrahenten in dieser sehr 

eng gestaffelten Kreisklasse, nach einer zerfahrenen ersten Halbzeit (0:1) wurde an den 

richtigen Schrauben gedreht und man konnte durch Tore von Luis Padilla Tang, Tobias Kinzl, 

Fabian Dodl und Vinzi Krichbaumer ein starkes 4:1 einfahren.

Nach 3 Siegen in Folge reiste man vergangenes Wochenende zum SV Ramerberg und kam 

sehr überraschend unter die Räder 2:6 hieß es am Ende aus TuS-Sicht.

Vielleicht war es der richtige Zeitpunkt für eine Niederlage, bevor es vor der Winterpause zu 

den wichtigen Spielen gegen Eiselfing, Wasserburg und Edling geht.
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Die Autowerkstatt

Rudolf Gündler
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- Herren II  -
Die TuS Maschine läuft an

Der Start der Reserve lief alles andere als gut, man musste sich mit 0:1 gegen den 

SV Amerang und 0:5 gegen den ASV Rott geschlagen geben, anschließend folgte 

ein 5:0 gegen den SV DJK Grießstatt, die mittlerweile zurück gezogen haben, ein 

3:3 in Forsting und 2 knappen Siegen 3:2 gegen Genc. Wasserburg und 2:1 gegen 

den TSV Hohenthann.

Seitdem wurde der Schalter umgelegt.

Ein 5:0 gegen den SC Rechtmehring, ein 6:0 im Derby gegen beim SV 

Tattenhausen, sowie ein 7:0 beim SV Albaching waren wichtige Faktoren um das 

wichtige Derby gegen den SV Schechen zu bestreiten.

Es war ein ähnliches Spiel wie bei unserer ersten Mannschaft, allerdings ließ man 

in diesem Spiel wertvolle Chancen liegen.

Es brauchte also 2 Freistoß-Tore von unserer Nummer 6 Felix Egli um die Reserve 

auf die Siegerstraße zu bringen.

Am Ende hieß es 2:1 für den TuS und man schob sich in der Tabelle auf den 3. 

Platz.

Eine Woche später ging es dann zum direkten Kontrahenten FC Welling, ein 

Topspiel 3. gegen 4. war die Ausgangssituation.

Am Badria-Sportpark ging man voll konzentriert in dieses wichtige Spiel, die 

hungrige Mannschaft um Trainer Matze Krauss hatte Bock und so dauerte es auch 

nur 7 Minuten bis Rückkehrer Johannes Pitterle zum 1:0 traf, wenig später sorgte 

Routinier Andreas Beitz für das 2:0.

Ein seltener Fehler in Kommunikation zwischen dem in den vergangen stark 

aufgelegten Torwart Mario Bachmeier und unserem eigentlich auch seit Wochen 

stark spielenden Domi Ernstorfer führte zum 1:2.

Aber die junge Mannschaft ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und stellt 

durch Tore von Andreas Beitz und einem satten Schuss von Anian Landprecht

noch vor der Halbzeit auf 4:1.

Auch in der Kabine war man voll fokussiert, man rechnete mit einem Sturmlauf der 

Gastgeber.

Auf diesen wartet man allerdings vergebens, auch weil sich unser Sturm in Form 

von Eric Lötzsch und Patrick Weiß in glänzender Verfassung zeigte und noch vor 

der 60. Minute auf 6:1 stellte.

Vale Mayer mit einem Flugkopfball aus dem Lehrbuch und Tobi Öppinger, der nach 

langer Zeit endlich wieder treffen konnte, brachten den 8:1 Endstand ein.

Das nächste Spiel gegen den TSV Soyen wurde dann von den Gastgebern 

kurzfristig abgesagt, jetzt gilt es weiter dran zu bleiben, die nächsten beiden Spiele 

finden gegen Amerang (0:1) und Rott (0:5) statt, man hat einiges gutzumachen.
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Efeustraße 4
83109 Großkarolinenfeld
Telefon: 08031 / 95361
haarstudio.boden@t-online.de
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- A-Jugend (U18)  -
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- D-Jugend (U13)  -
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- E1-Jugend (U11)  -
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- E2-Jugend (U11)  -
Tabelle Gruppe Chiem 04 

Die nächsten Spiele



Martin Zäch

Kfz-Werkstätte  Unfallinstandsetzung

Karolinenstr. 62, 83109 Großkaro  Telefon: 08031/5659
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- B-Jugend (U17) -
Zufriedenstellender Start

Die B-Jugend des TuS ist mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus fünf 

Spielen aktuell Tabellenfünfter in der Kreisklasse 1. Wenn man bedenkt, dass 

13 von 16 Spielern noch berechtigt sind in der C-Jugend zu spielen, ist das 

durchaus ein gutes Zwischenergebnis. Die Niederlagen hat man alle gegen 

„echte“ U17-Mannschaften einstecken müssen, die unserer jungen 

Mannschaft körperlich einfach zu überlegen waren. 

Nach einem 4:0 Auftaktsieg gegen die zweite Mannschaft des SB Rosenheim 

verlor man drei Spiele in Folge, wobei man vor allem beim 1:5 gegen den 

Tabellenführer aus Nußdorf deutlich besser war als das Ergebnis vermuten 

lässt und man sich die Gegentore durch individuelle Fehler selbst 

zuzuschreiben hatte. 

Was den Jungs aber in keinem Spiel abzusprechen war, war der Kampfgeist 

und die richtige Einstellung. Darüber hinaus versuchte man mit spielerischen 

Mitteln die körperlichen Defizite wettzumachen, was teilweise auch ganz gut 

gelang. 

Und so wurde man am letzten Samstag mit dem zweiten Saisonsieg gegen 

unsere „Freunde“ von der JFG Mangfalltal-Maxlrain belohnt. Der Gegner 

machte unserer Mannschaft den gefallen und versuchte hinten mit kurzen 

Pässen rauszuspielen, was für das Angriffspressing des TuS ein gefundenes 

Fressen war. So konnte man einige hohe Ballgewinne erzielen, ließ beim 

Abschluss aber die nötige Konsequenz vermissen, weshalb es mit einem 0:0 

in die Pause ging. In der zweiten Halbzeit änderte sich am Spiel grundsätzlich 

nichts, nur konnten unsere Jungs nun endlich ihre Chancen nutzen. Marinus 

Täuber mit einem super Kopfball nach einer Eckenvariante und Simon 

Schuster nach einem blitzsauberen Konter über die linke Seite stellten auf 2:0 

für den TuS, was gleichzeitig auch der Endstand war.

Durch den Sieg hat man den Klassenerhalt so gut wie sicher in der Tasche, 

hofft aber natürlich die verbleibenden zwei Saisonspiele auch noch erfolgreich 

zu bestreiten. Bedanken möchten sich die Trainer Max und Lucas Baumann 

an dieser Stelle für die Unterstützung der A-Jugend, ohne die man das ein 

oder andere Mal in echter Personalnot gewesen wäre.
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- B-Jugend (U17) -
Mannschaftsfoto
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- E1-Jugend (U11) -
(Fast) Meisterlich

Seit Saisonbeginn verstärkt Uwe Seider das Trainerteam der E- Jugend. Herzlich 

Willkommen.

Im Vorfeld des Trainingsstartes wurde einstimmig von den Trainern - und Trainerinnen und 

der Jugendleitung beschlossen, die Mannschaften nicht nach Alter, sondern nach jeweiligen 

Entwicklungsstand einzuteilen. Dies hatte sich in den Vorjahren bewährt und wird auch von 

den meisten anderen Mannschaften so gehandhabt. Ziel ist es, die Jungs und Mädels 

leistungsgerecht zu fördern und zu inspirieren. 

Die coronabedingten Defizite wurden durch fleißige Trainingsbeteiligung schnell aufgeholt 

und so konnten die Jungs ihr Können in einigen Vorbereitungsspielen bald wieder zeigen. 

So konnten die Spiele gegen den SBR Rosenheim ( 5 zu 0 ) , gegen Happing ( 4 zu 2) , 

gegen den ESV ( 5 zu 2 ), gegen Vagen ( 10 zu 2) und gegen das DFI Bad Aibling ( 7 zu 1 ) 

gewonnen werden, lediglich gegen eine starke Mannschaft aus Westerndorf kassierten die 

Jungs den 1 zu 1 Ausgleich in der letzten Minute. Zum Saisonstart hatten wir gleich das 

Saisonhighlight, die Nachbarn von der SG Tattenhausen/ Schechen waren zu Gast. Schnell 

wurde klar, dass dies die beiden besten Mannschaften in der Gruppe sind und es 

entwickelte sich ein gutes E- Jugend- Spiel auf Augenhöhe. Aufgrund der kämpferischen 

Top- Leistung stand am Ende ein verdienter 3 zu 2 Sieg (Freistoss- Tor in der letzten 

Minute) auf der Habenseite. Eine ähnlich starke Mannschaftsleistung zeigten die Jungs 

beim ersten Auswärtsspiel der Saison. Schien man das Spiel in den ersten zehn Minuten -

klare 3 zu 0 Führung - eigentlich im Griff zu haben, brachte der Schiri den ESV durch zwei 

Fehlentscheidungen wieder ins Spiel und man ging mit einer knappen 3 zu 2 Führung in die 

Pause. In der aufgekommenen Hektik zeigten die Jungs einmal mehr ihr Kämpferherz und 

ihre mannschaftliche Geschlossenheit, die Jungs brachten einen 7 zu 6 - Sieg mit nach 

Hause, wobei Karo zwei Minuten vor Schluss noch zurückgelegen hatte. Eltern und Trainer 

waren sich einig: Geiles Match, geile Truppe. Im Heimspiel gegen eine weitgehend 

jahrgangsjüngere Mannschaft vom Sportbund Rosenheim konnten die Jungs spielerische 

Akzente setzen, mit einem überzeugenden 9 zu 2 Sieg - erfreulicherweise sechs 

verschiedene Torschützen - wurde erstmals die Tabellenführung übernommen. Im Spiel 

beim SV Pang besann man sich nach ganz schwacher erster Hälfte seiner spielerischen 

Möglichkeiten und gewann schließlich souverän mit 5 zu 0.

Besonders erfreulich ist, dass sich die Jahrgangsjüngeren toll in die Mannschaft integriert 

haben und mit voller Begeisterung dabei sind. Jetzt gilt es, die Jungs weiter zu entwickeln, 

wobei der Spaß natürlich im Vordergrund steht. 

Nach dieser für die Kinder schweren Zeit ist sich das Trainerteam durchaus ihrer Aufgabe 

bewusst, Diskussionen etc. seitens der Eltern sind für die Stimmung im Team eher wenig 

hilfreich.

Vielleicht wäre etwas mehr Respekt bzw. Anerkennung des Ehrenamts geboten.

Das Trainerteam bedankt sich für die tollen Spiele und freut sich auf die kommenden 

Aufgaben.
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- E2-Jugend (U11) -
Hohe Siege und Niederlagen

Am Freitag den 08.10.21 haben wir zuhause den SB Rosenheim 

empfangen. Wir starteten auch gleich mit ein paar schönen 

Torchancen in das Spiel. Leider konnte keines verwertet werden. 

Immer wieder gelang es durch schöne Einzelaktionen gefährlich vor 

das Tor der Gäste zu kommen. Die Chancenverwertung war 

allerdings kläglich. Es dauerte bis zur 15. Spielminute, als endlich 

das verdiente Tor für den TUS fiel. Kurz darauf auch gleich noch der 

2. Treffer. Leider blieb es in der 1. Halbzeit recht hektisch und viele 

kleine Fehler verhinderten eine höhere Führung. Nach der 

Halbzeitpause allerdings erspielten sich die Jungs der E2 viele 

schöne Tore und der Schlussstand mit 8:0 war voll verdient.

Schon am Wochenende darauf durften wir beim SV Pang das 

nächste Spiel bestreiten. Etwas ungewohnt auf Kunstrasen, aber voll 

konzentriert starteten die Jungs aus der Kabine - gegen den direkten 

Tabellen-Gegner (Pang 3er und wir 4er). Gleich von Anfang an mit 

Vollgas in der Offensive, gelang den E2-Junioren schon nach 3 

Minuten das erste Tor. Und nur 2 Minuten später der zweite Treffer. 

Pang kam gar nicht mehr aus ihrer Hälfte und wurde in der Abwehr 

voll unter Druck gesetzt. So vielen in der ersten Halbzeit schon 7 

Tore für den TUS. Die zweite Hälfte spielten sie souverän weiter und 

kamen durch viele schöne Spielzüge zum 0:12 Endstand.

Eines möchten wir Trainer noch hervorheben. Wir haben ein voll 

motiviertes Team, dass uns mit einer fast 100%-Trainingsbeteiligung 

viel Freude bereitet. Selbst wenn es einmal ein bisschen schwieriger 

wird, so wie in letzter Zeit, wird weiter hart und konzentriert mit 

gemacht. Auch die Neuzugänge haben sich toll integriert und ziehen 

mit voller Begeisterung mit. Weiter so!!
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- F-Jugend (U9) -
Spiele, Spiele, Spiele

Endlich ging es wieder los und die Liga startet. Der TuS Großkarolinenfeld, konnte 

erfreulicherweise auch dieses Jahr wieder zwei F-Jugend Mannschaften, welche nach 

Jahrgängen aufgeteilt sind, für die neue Saison anmelden

Ligaspiel SBR Rosenheim – TuS Großkarolinenfeld 4:0 (1:0)
Gleich nach den Sommerferien und ohne viel Vorbereitungszeit durften wir unser erstes 

Spiel der Saison auswärts beim SBR Rosenheim bestreiten. Mit vielen müden Augen haben 

wir uns um 07:15Uhr am Treffpunkt versammelt und sind los. Aber schon in der Kabine war 

nichts mehr davon zu sehen. Alle Spieler waren voller Vorfreude. Ein lockeres aufwärmen 

und los gehts.

Die Spieler waren hochkonzentiert und versuchten gleich, die im Training gelernten 

Übungen umzusetzen.

Man merkte, dass das Team nach der Sommerpause noch ein wenig zurückhaltend war. 

Nichts desto trotz, gingen wir mit nur einem Tor Rückstand in die Halbzeitpause. In der 

zweiten Halbzeit hatte es unser Torhüter Vincent sehr schwer, da die gerade aufgegangene 

Sonne ihm sehr zu schaffen machte.  Em Ende trennte man sich mit einem 4:0, welches in 

der Höhe nicht ganz den Spielverlauf entspricht. Der ein oder andere Treffer wäre mit etwas 

Glück durchaus möglich gewesen, als man nur knapp am Torhüter oder den eigenen 

Nerven scheiterte.

Abschließend kann man sagen, dass wir mit einem guten Gefühl nach Hause gefahren sind.

Freundschaftsspiel :TuS Großkarolinenfeld – SV Vogtareuth 6:0 (2:0)
Um die spielfreie Woche zu überbrücken, konnten wir ein Freundschaftsspiel mit dem SV 

Vogtareuth vereinbaren. Da die gegnerische Mannschaft auch jüngere Kids mitgebracht 

hatte, durften natürlich Spieler aus unserer F2 bei den „großen“ mitspielen.

Das Spiel startete unter besten Platz und Wetterverhältnissen. Und schon fiel das 1:0 durch 

ein Eigentor des SV Vogtreuth. Darüber muss sich aber keiner kremen, dass passiert den 

Besten.

Nach einiger Zeit des Antastens, starteten die Radrich Buam einen Angriff. Florian 

erkämpfte sich schon an der Mittelinie den Ball und konnte sich bis zum Strafraum 

durchsetzen. Manuel war mitgelaufen und stand schussbereit vor dem Tor – 2:0. Mit dieser 

Führung gingen wir in die Halbzeitpause. Ein paar Instruktionen der Trainer und weiter 

geht’s.

Und es ging mit schönem Fußball weiter. Unsere Abwehr mit David, Barbara und Leopold 

machte es dem Gegner unglaublich schwer und klärte ruhig jeden Angriff. Dann ging es 

schnell. Ein schöner Ball aus dem Mittelfeld von Jakob auf Felix, welcher sich durch die 

Abwehr durchwuseln und platziert einnetzen konnte - 3:0. Nächster Angriff von Karo, bei 

dem sich unser Kapitän Jakob ein Herz faste und vom Mittelkreis abzieht. Was ein Tor. 

Endlich ist der Knoten geplatzt. Auch unsere kleineren tauten auf. So konnte Jonas durch 

eine Vorlage von Manuel das 5:0 für den TuS erzielen. Gleiches Tor nur umgedreht, 

diesmal schiebt Manuel, Flori den Ball rüber, der ihn platziert reinschiebt. So endet das 

Spiel 6:0. Eine tolle Leistung auch von unserem Keeper Vincent, der hier die Null halten 

konnte.
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- F-Jugend (U9) -
Fortsetzung: Spiele, Spiele, Spiele

Freundschaftsspiel: F1 TuS Großkarolinenfeld – E2 TuS Großkarolinenfeld

Die Kinder wollen spielen....und so haben wir Trainer der F1 und E2 uns dazu entschieden 

ein internes Gaudispiel zu veranstalten. Natürlich in Trikots und mit Zuschauer, das ist 

wichtig.

Hier durften auch die neuesten Spieler ihr können beweisen. Es war eine riesen Gaudi.

Natürlich durfte das traditionelle Elfmeterschießen danach nicht fehlen.
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- F-Jugend (U9) -
Fortsetzung: Spiele, Spiele, Spiele

Liga: TuS Großkarolinenfeld – SV Ostermünchen 4:4 (1:4)

Eine große Herausforderung stand zuhause für uns an. Die Teams waren 

hochmotiviert. Beide Mannschaften kamen gut ins Spiel und begegneten sich 

auf Augenhöhe. Es dauerte nicht lange, bis zur ersten Ecke. Jakob schnappte 

sich den Ball und stellte sich seine Mitspieler zurecht. Eine schöne Flanke, die 

Manuel sehr gut verwerten konnte führt zum 1:0. Die Freude war groß. Aber 

Ostermünchen ließ den Kopf nicht hängen und Griff unermüdlich an. Unsere 

Abwehr hatte alle Mühe, aber konnte den Anschlusstreffer nicht verhindern. 

Danach taten sich die Kids schwer, wieder ins Spiel zu finden. Und so passierte 

es, dass es zu Halbzeit plötzlich 1:4 stand. In der Halbzeitpause konnten wir 

wieder einen klaren Kopf fassen und uns bewusst machen, was wir als 

Mannschaft können. Kopf hoch und niemals aufgeben haben wir uns gesagt. 

Selbstbewusst kamen die Spieler aus der Halbzeitpause. Unsere Abwehr mit 

David, Florian D. Und Leo hatte einiges zu tun um die stetigen Angriffe von 

Ostermünchen abzuwehren. Dies konnten sie aber in der zweiten Halbzeit 

immer suveräner. Auch im Mittelfeld konnte langsam Ruhe reingebracht 

werden, sodass Julian sich gegen zwei Gegenspieler behautpen konnte und 

den Ball immer wieder gut nach vorne passte. Dies machte sich Manuel zunutze 

und leitet schnell auf den schon heranstürmenden Luaks weiter, welcher den 

Ball gezielt zum 4:2 einschiebt. Die zweite Halbzeit neigte sich dem Ende zu 

und die Jungs kämpften um jeden Ball. Das wurde belohnt. Florian R. 

schnappte sich den Ball und leitete auf Jakob weiter, welcher nicht lang 

überlegte und abzog. TOR!!!!! - 3:4. Die Mannschaft merkte, das noch etwas 

drin ist und gab alles. Immer wieder versuchten auch unsere Stürmer Lukas und 

Felix durch die gut stehende Abwehr durchzukommen. Es ging weiter hin und 

her. Bis Manuel sich im Mittelfeld den Ball erkämpfen konnte und zusammen mit 

Jakob einen Angriff startete. Kurzer Blick nach oben, pass nach links und Jakob 

kann schießen 4:4. Unglaublich!

Aber das Spiel war noch nicht vorbei. Ostermünchen ließ sich nicht hängen und 

griff weiter an. So konnte kurz vor Schluss durch eine Teamaktion aus Vincent, 

Leo und Manuel der Ball gerade noch geklärt werden. Eine letzte Ecke für 

Ostermünchen in der Nachspielzeit und das Spiel endete mit einem gerechten 

4:4.

Ein spannendes Spiel bei dem beide Mannschaften viel Kämpferherz gezeigt 

haben.
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- F-Jugend (U9) -
Fortsetzung: Spiele, Spiele, Spiele

Die F1 wird ausgestattet

Noch warten wir auf unsere neuen Sachen, welche aber schon bald eintreffen 

dürften. Ein großes Dank geht an unsere Sponsoren, die unsere 

Fußballer/innen so unterstützen. (Bilder folgen natürlich :))

Trikots und Trainingsanzüge:  Karolinen Apotheke Großkarolinenfeld

Trainingsshirts: Edelstahldach Rudolf Schmid GmbH

Regenjacken Prinzipal Catering & Events GmbH

Ein Verein

Persönlich möchten wir uns noch bei allen Eltern, Großeltern und 

Geschwistern bedanken, die immer so zahlreich zum anfeuern kommen.

Auch an unsere Edelfans aus der Herrenmannschaft, die zum Teil sogar 

Samstags in der Früh zum Auswärtsspiel gekommen sind, geht ein Dank.

Darüber freuen sich die Kids sehr.:)



Bücher ...
und noch viel mehr!
Voglbuch
Buchhandlung

Karolinenstraße 1o  
Großkarolinenfeld
Tel.(08031) 5 91 65 - voglbuch@surfeu.de 
Schulbedarf – Geschenke
Vorverkauf für karokult.de

Bergfeldstr. 2

83024 Rosenheim/Westerndorf St. Peter

Tel. 08031/8 22 60 - Fax 8 10 05

mailto:voglbuch@surfeu.de
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- „Neuer“ sportlicher Leiter Jugend -

Ein paar Worte unseres Abteilungsleiters Andreas Beitz

an alle Fans, Mitglieder uns Sponsoren

Wie sich sicher bereits rumgesprochen hat, stehen beim TuS ein paar Neuerungen an, unter 

anderem geht es um Flutlicht und Auswechselbänke. Aber auch auf personeller Ebene gab es 

Veränderungen.

Heute will ich Peter Ilchmann ganz offiziell wieder beim TuS begrüßen.

Ich persönlich bin sehr froh, dass sich Peter dazu entschlossen hat, wieder in seiner „Heimat“ 

aktiv zu werden. 

Nachdem er jahrelang als Spieler und Jugendtrainer beim TuS aktiv war, entschloss er sich zur 

Saison 2017/2018, eine neue Herausforderung anzunehmen.

Peter wechselte als Trainer zum Sportbund Rosenheim, wo er die U17 und die U19 geführt hat.

Speziell in der Saison 19/20 konnte man hier gut sehen, welche Entwicklung Peter auch als 

Trainer genommen hat.  Diese Saison beendete er mit seiner U19 in der BOL mit 12 Siegen aus 

17 Spielen auf Platz 1.

Nach einigen sehr interessanten Gesprächen zwischen Peter und der neuen Abteilungsleitung in 

Karo kam man zu dem Entschluss, gemeinsam an der Zukunft des TuS zu basteln.

Peter soll nicht nur „seine“ A-Jugend weiterentwickeln, was er als Inhaber des B-Trainerscheines 

mit Sicherheit draufhat, sondern hat auch noch weitere Aufgabengebiete übernommen.

Zum einen gehört dazu die Verbindungsstelle zwischen Jugend- und Herrenbereich. Gerade 

durch die Jahrgangsabsenkung in der Jugend ist es wichtig, die jungen Spieler bestmöglich auf 

den Herrenbereich vorzubereiten.

Des Weiteren haben wir Peter als „Sportlichen Leiter Jugend Großfeld“ installiert. In den Augen 

der Abteilungsleitung macht es Sinn, dass die Jugendmannschaften Großfeld annähernd 

ähnliche Systeme spielen, um den Übergang in den nächsten Jahrgang bzw. dann final in den 

Herrenbereich zu erleichtern. Peter stellt sich hierfür als Hilfe zur Verfügung, bei Bedarf schaut er 

sich auch Einheiten der jüngeren Jahrgänge an oder leitet auch mal zusammen mit dem 

zuständigen Trainer eine Einheit.

Auch „neben dem Platz“ sind wir froh, Peter zu haben, so leistet er beispielsweise auch 

unzählige Stunden auf unserem Rasenmäher ab. Alles in allem komme ich wieder auf mein 

Credo vom Anfang zurück: Stillstand ist Rückschritt.

Und in der bisherigen Zusammenarbeit mit Peter muss ich feststellen: Stillstand gefällt uns 

beiden nicht!

So haben wir auch schon wieder ein paar Sachen in der Tasche, die wir umsetzen wollen, aber 

Info`s dazu gibt es erst, wenn es so weit ist.

Abschließend an Peter:

Die Abteilungsleitung Fußball sowie auch ich persönlich danken dir schon mal für dein 

wahnsinniges Engagement und wir freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit. Vielen 

Dank
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- Fotostrecke -
Herren I gegen SV Schechen
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- Fotostrecke -
Herren I gegen SV Schechen
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- Fotostrecke -
Herren II gegen SV Schechen
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- Fotostrecke -
Herren II gegen SV Schechen



Wir sind ihr Ansprechpartner in Immobilen-Fragen!

Seit über 20 Jahren in Rosenheim und Umgebung. 

Besuchen Sie unser Büro in Rosenheim, Kaiserstr. 12
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TuS - Sponsoring

Die nächste Ausgabe der Stadionzeitung erscheint 

voraussichtlich im November 2021 und ist wieder bei 

der Bäckerei Bauer, beim Haarstudio Maria Boden, 

sowie bei EDEKA Karavil und im Sportheim 

erhältlich.

Vielen Dank an die oben genannten Stellen für Ihre 

freundliche und tatkräftige Unterstützung.

Für regelmäßige Updates folgen Sie uns 

in den sozialen Medien auf Facebook 

und Instagram unter:

TuS Großkarolinenfeld

#nurderTuS

Oder auf der Webseite:

www.tus-grosskarolinenfeld.de

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren langjährigen 

Sponsoren und Gönner, die uns auch dieses Jahr wieder neue 

Trikots zukommen haben lassen.

Danke an Florian Härter und Franz Engelmaier für eure 

Unterstützung, die neuen Trikots sind top und wurden im Derby 

gegen Schechen auch gleich erfolgreich eingeweiht.

Ebenso geht ein recht herzliches Danke an die Jugendtrainer, die 

neben ihrer Trainertätigkeit auch noch fleißig Berichte für die Print-

und Sozialen Medien schreiben, zudem geht noch ein Dank an Marie 

Therese Schellhorn, die sich als exzellente Fotografin entpuppt hat.

Vielen Dank an alle, die die Stadionzeitung unterstützen.
Redaktion: Andreas Schütz

Druck: Brunner Werbegrafik OHG


