
September 2022

Stadionzeitung

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

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

dieser, sowie vergangenen und zukünftigen Zeiten geholfen haben und 

helfen werden, ohne euch würden wir nicht da stehen wo wir jetzt sind.

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

(Instagram und Facebook) des TuS und auf  www.tus-grosskarolinenfeld.de

Vorwort:
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- Herren I  -
Starker Auftakt in enger Liga

Der Saisonstart für unsere Erste Mannschaft ist geglückt.

Nachdem man sich in den vergangen Jahren in den ersten Spielen schwertat und 

sich bereits nach den ersten Spielen mit dem Thema Abstiegskampf beschäftigen 

musste, sieht das in der bisherigen Saison ganz ordentlich aus.

Nach einem unglücklichen 0:1 zum Auftakt zuhause gegen den ASV Flintsbach, wo 

man nur per Elfmeter bezwungen werden konnte, zeigte die Defensive in den 

darauffolgenden Spielen eine starke Leistung.

Mit einem 4:0 im Käfig gegen Bosna Rosenheim, sowie beim 0:0 im Derby beim 

SV Tattenhausen, war man nach 3 Spieltagen die Mannschaft mit der besten 

Defensive.

Beim darauffolgenden Spektakel im Heimspiel gegen den TSV Brannenburg um 

die beiden Ex-Profis Lars und Sven Bender, sowie dem ehemaligen Kollegen 

Markus Dengl und ehemaligen Coach Hans Nietzold, zeigte der TuS eine starke 

Leistung. Der TuS zeigte Moral, nachdem man zur Halbzeit mit 0:3 zurück lag und  

bis kurz vor Schluss auf 2:3 ran kam (Doppelpack Eric Lötzsch), ehe man in der 

Schlussoffensive das 2:4 hinnehmen musste.

Aber auch von dieser Niederlage ließ sich der TuS nicht aus der Bahn werfen, es 

folgte ein 3:1 Heimsieg im schwarz-gelben Derby gegen den SV Pang sowie ein 

starkes 2:2 in Kiefersfelden um Ex-1860 Rosenheim Spieler Max Mayerl.

Nach 2 maliger Führung wäre ein Sieg absolut verdient und möglich gewesen.

Im letzten Spiel konnte man im Derby zuhause gegen den SV Schechen ein 0:2 

noch zu einem Punktgewinn ummünzten.

So steht die Mannschaft um Trainer Marijo Sokic nach 7 Spielen bei 9 Punkten. (2 

Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen)

Allgemein ist es in der Kreisklasse 1 ziemlich eng nach 7 Spieltagen.

Die Plätze 1 bis 5 haben bisher jeweils 12 Punkte auf dem konnte, der TuS auf 

Platz 8 ist nur 3 Punkte davon entfernt, etwas abgeschlagen auf Platz 10 und 11, 

den Relegationsrängen zur A-Klasse liegen aktuell der SV Schechen und der SV 

Nußdorf mit 5 Punkte, die Truppe vom FC Bosna aus Rosenheim kommt aktuell 

gar nicht in Fahrt und steht aktuell mit 0 Punkten abgeschlagen auf dem einzigen 

direkten Abstiegsplatz.

Am kommenden Wochenende heißt der Gegner TV Feldkirchen.

Die Gäste haben 12 Punkte auf dem Konto (3 Siege 3 Unentschieden und 1 

Niederlage)

In diesem Spiel wird sich auch zeigen, wohin die Reise geht, bei einem Heimsieg 

kann der TuS Anschluss zum oberen Tabellendrittel halten.



Seite 3

- Herren II  -
Same procedure as every year

Nachdem im Sommer bekanntgegeben wurde, dass KEINE dritte Mannschaft gestellt 

wurde, hat unsere Reserve nun eine fülle von Spielern, mit denen es gilt, die Aufgabe C-

Klasse 3 zu bewältigen.

Anders als unsere Erste, darf sich die Zwoate mit schönen Auswärtsfahrten entlang der B15 

erfreuen, z.B. Sonntag 16:00 Uhr in Maitenbeth, Samstag 18:00 Uhr in Forsting oder 

vielleicht auch einen Sonntagsauflug nach Soyen, da freut man sich doch jedes Jahr wieder 

auf die Einteilung,

Nach eine soliden Vorbereitung, wurde man am ersten Spieltag gleich eiskalt geduscht, mit 

einem 2:5 musste man sich gegen den SC Rechtmehring 2 geschlagen geben, dass hier 

die Erste Mannschaft spielfrei hatte, soll keines falls als Ausrede dienen, war aber mit unter 

der erschreckend schwachen Defensiv-Leistung des TuS auch ein Faktor.

Die Woche drauf gings da das erste mal auswärts ran, zu Gast beim SV DJK Griesstätt II, 

hier tat man sich in der ersten Halbzeit schwer, bewies aber die bessere Ausdauer und 

konnte gleich nach Wiederanpfiff durch Patrick Weiß das 1:0 erzielen, ein Doppelschlag von 

Andi „Rama“ Krauss, der sich durch die Abwehrrehen durchtanzte wie ein Brasilianer sorgte 

letztendlich für sichere 3 Punkte, den Schlusspunkte setzt mit einem sehenswerten Treffer 

Michi Pitterle.

Unter der Woche war dann keine 2 Tage später Derby, in einem harten Spiel und einer 

starken ersten Hälfte musste man in der 90. Minute per Elfmeter das 1:1 hinnehmen.

Wieder nur 3 Tage später am Freitag durfte man den ASV Rott II in Großkaro beim 

Flutlichtspiel begrüßen.

Auch hier hatte man u.a. das Vergnügen mit dem letztjährigen 37-Tore A-Klasse Stürme 

Lukas Maierbacher.

In einem starken Spiel konnte man das 0:1 egalisieren und musste leider durch o.g. Top-

Stürmer kurz vor Schluss (86.) das 1:2 hinnehmen, natürlich schmiss man daraufhin 

nochmal alles nach vorne, fing sich aber leider einen Konter in der 89. Minute zum 1:3.

Im nächsten Spiel trat man dann an einem wunderschönen Sonntag um 16:00 beim FC 

Maitenbeth 2 an, es war auf Seiten der Gastgeber ein ruppiges Spiel das mehr Karten 

verdient hätte, aber unsere Zweite hielt dagegen und konnte mit Ersatzkeeper Matthias 

„Gigi“ Fadle mit 3:0 gewinnen.

Neue Woche neuer Keeper so die Devise nach diesem Spiel, unser Stammkeeper Max 

Baumann musste aufgrund von Rückenproblemen pausieren und so kam im Heimspiel 

gegen den SV Genc. Wasserburg Stefan Mayer zu seinem ersten Einsatz im Tor.

Aber auch diese Aufgabe meisterte der TuS am Ende stand es gegen bis zum Schluss 

kämpfende Wasserburger 4:0.

An dieser Stelle wünschen wir den verletzten Spieler auf Seiten der Wasserburger gute 

Genesung.

Im letzten Spiel musste man sich dann in einem Auswärtsspiel beim TSV Hohenthann 

beweisen.

Es war das bisher beste Spiel der Saison, auch wenn man es mit 0:4 verlor, konnte man 

gegen eine gut aufgestellte Mannschaft aus Hohenthann zufrieden sein.



Die Autowerkstatt

Rudolf Gündler

Gewerbering-Nord 2c

83109 Großkarolinenfeld

Tel.: 08031 / 3574877

Oberaustraße 10

83026 Rosenheim

Tel.: 08031 / 42152

info@ruedorfer.de
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Statistik Saison 2022/2023
Herren I

Die letzten 3 Spiele

Kreisklasse 1

Die Tabelle
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Statistik Saison 2022/2023
Herren I

Der 8. Spieltag
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Statistik Saison 2022/2023
Herren I

Der nächste Spieltag

Toptorschützen Kreisklasse 1



Efeustraße 4
83109 Großkarolinenfeld
Telefon: 08031 / 95361

www.haarstudio-boden.de
haarstudio.boden@t-online.de
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Statistik Saison 2022/2023
Herren II

Die letzten 3 Spiele

C-Klasse 3

Die Tabelle
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Statistik Saison 2022/2023
Herren II

Der 8. Spieltag
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Statistik Saison 2022/2023
Herren II

Der nächste Spieltag

Toptorschützen C-Klasse 3
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- A-Jugend (U18)  -
Kreisliga 3

Die Tabelle

B-Jugend (U17)  -
Kreisklasse 3

Die Tabelle
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- D-Jugend (U13)  -
Erfolg-, aber auch phrasenreicher Start in die Saison

D-Jugend bleibt unbesiegt in den ersten beiden Spielen

Schnell gelang es dem wieder ins Trainingsgeschäft eingestiegenen Headcoach Alex Wimmer mit

Unterstützung seines Assistenten Günter Fischer die neuformierte D-Jugend erfolgreich in die

Spur zu bringen. In wenigen, aber stets gutbesuchten Trainingseinheiten wurden die sechs alten

Hasen aus der letztjährigen D-Jugend mit den hochmotivierten Jungspunden des 2011er-

Jahrgangs zu einem Team zusammengefügt.

Die üblichen Anlaufschwierigkeiten für die E-Jugendspieler aufgrund des nun größeren Feldes,

der Abseitsregel und den 8 statt 6 Spielern auf dem Feld währten lediglich 10 Minuten: Dies war

der Zeitraum, in dem man im ersten Testspiel dem TSV Rohrdorf leicht unterlegen war und ein

Gegentor kassierte. Doch eben dieses Tor tat dem Spiel der Karoaner gut (3€ ins

Phrasenschwein): Die restlichen 50 Minuten war man die spielbestimmende Mannschaft und ließ

nur noch zwei ungefährliche Torschüsse zu. Allerdings gelang es unserem Team trotz der

drückenden Überlegenheit und der unzähligen Torchancen nicht, den starken Torwart der

Rohrdorfer zu überwinden. So füllte sich das Schweinchen um weitere 3€: „Im Fußball gewinnt

nicht immer die stärkere Mannschaft.“ Allerdings geht der Sieger auch nicht immer jubelnd vom

Platz, denn die Rohrdorfer verließen aufgrund des überzeugten Auftritts unserer Jungs den

Rasen trotz des Sieges mit hängenden Köpfen.

Ohne weitere Trainingseinheit stand als nächstes das erste Punktspiel an: Derbytime im

Auswärtsspiel gegen den SV Westerndorf. Von der ersten Minute an wurde von beiden

Mannschaften verbissen um jeden Zentimeter (3€ dazu) und mit einem etwas „unglücklichen“

sowie zunächst pfeifenlosen Schiedsrichter gekämpft.

Mit einer Viererkette war die Ausrichtung in der ersten Halbzeit sehr defensiv, wodurch man zwar

meist kompakt in der Abwehr stand (wieder klingeln die 3€), allerdings auch wenig Torchancen

generierte und letztlich das 1:0 für Westerndorf auch nicht verhindern konnte.

In der Halbzeitpause reagierte das Trainerduo entsprechend auf den Spielverlauf, veränderte die

taktische Marschroute, so dass man nun offensiver agieren konnte, und schickte das Team

hochmotiviert auf den Kunstrasen. Kurz nach Wiederanpfiff, zu einem psychologisch äußerst

ungünstigen Zeitpunkt (im Phrasenschwein befinden sich somit 15€), schlug es zum zweiten Mal

im Karoaner Tor ein.
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- D-Jugend (U13)  -
Erfolg-, aber auch phrasenreicher Start in die Saison

Doch das junge Team steckte auch durch den unglücklichen Nackenschlag den Kopf nicht in

den Sand (+3€) und zeigte nun ein völlig anderes Gesicht: Mit großer Leidenschaft und

schönen Spielzügen wurden zahlreiche Torchancen erspielt und der SV Westerndorf konnte

sich nur noch selten aus der eigenen Hälfte befreien. Beim Trainerteam machte sich ob der

vielen ausgelassenen Chancen schon etwas Frust breit, als binnen 15(!) Sekunden mit einem

Doppelschlag der Ausgleich zum 2:2 gelang. Mit einigen Glanzparaden sorgte der

Westerndorfer Torwart dafür, dass es trotz weiterer Torchancen für den TuS letztlich beim

Unentschieden blieb.

Nach einer Trainingseinheit stand ein Testspiel gegen den TSV Emmering auf dem Programm.

Das torreiche und äußerst unterhaltsame Spiel gegen den Kreisklassisten endete mit einem

gerechten 5:5. Erfreulicherweise konnten die erneut zahlreichen Abschlussmöglichkeiten von

der Offensive endlich besser verwertet werden. Dennoch war dem Trainerteam in Hinblick auf

das bevorstehende zweite Punktspiel die 3 weiteren Euros bewusst: „Die Offensive gewinnt

Spiele, die Defensive die Meisterschaft.“ Wobei hier erwähnt sein soll, dass es nicht das Ziel

ist, Titel zu holen; wichtig ist dem Trainerteam die Verbesserung jedes einzelnen und der Spaß

am Fußball im Kollektiv.

Das zweite Punktspiel ist schnell erzählt: Eine sehr überforderte Mannschaft aus Bruckmühl

wurde mit 4:0 besiegt. Es wurde zwar wieder nur ein Bruchteil der erarbeiteten Chancen

verwertet, jedoch stand die Null (das Schwein ist mit jetzt 24€ prall gefüllt, weitere Spenden

herzlich willkommen!) und die Tore wurden von vier verschiedenen Schützen erzielt, wodurch

die geschlossene Mannschaftsleistung gut untermauert wird.

Aufgrund der gezeigten Entwicklung der Mannschaft, der hohen Trainingsbeteiligung und des

anwachsenden Kaders – seit Saisonbeginn hat sich dieser auf 19 erhöht, so dass zur

Rückrunde evtl. ein zweites Team zum Spielbetrieb angemeldet werden kann – schaut das

Trainerteam sehr zuversichtlich in die Zukunft der D-Jugend und wünscht sich weiterhin die

tolle Unterstützung der Eltern während und nach den Spielen.



Martin Zäch

Kfz-Werkstätte  Unfallinstandsetzung

Karolinenstr. 62, 83109 Großkaro  Telefon: 08031/5659
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- E2-Jugend (U11)  -

Saisonstart geglückt

Zusammen mit Hedi und Nicki, welche die E1 Jugend betreuen, starten wir in die 

neue Saison. Schon seit der Bambini Zeit begleiteten wir unser Kids und sind 

stolz sie auch in der E-Jugend weiterhin fördern zu können.

Dabei arbeiten die Trainer der E1 und E2 sehr eng zusammen und stehen für 

eine durchlässige und individuelle Förderung der einzelnen Spieler.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und profitieren von der Erfahrung 

langjähriger Trainertätigkeit und von frischen Ideen aus der Jungend.

TuS Großkaro E2 – SV Pang U10 5:2

Nur kurz nach dem Ende der Sommerferien durften wir in das erste Punktspiel 

der neuen Saison gehen. In der ersten Halbzeit merkte man beiden Teams an, 

dass noch kaum gemeinsames Training möglich war. Dabei entstanden die 

Chancen auf beiden Seiten eher zufällig und waren selten von geplanten 

Aktionen bestimmt. So ging man mit einem 2:2 in die Halbzeitpause. Die Tore für 

Großkarolinenfeld erzielte zwei Mal Felix nach einem Zuspiel von Julian. Da 

muss mehr gehen!

In der Halbzeitpause stelle das Trainerteam unter Michael und Tanja Radich das 

System um. Ab sofort spielte man mit einem 1 -2 -3- 1 System, um mehr 

Übergewicht und somit Kontrolle im Mittelfeld zu erlangen.

Die Umstellung trug schon nach drei Minuten Früchte und man konnte nach einer 

tollen Kombination mit 3 zu 2 in Führung gehen. Manuel und Jakob spielen sich 

im Mittelfeld durch Doppelpässe bis in den Straffraum der Panger Gegner, bevor 

Jakob auf Zuspiel von Manuel einnetzen konnte.

In der gesamten zweiten Halbzeit hat auch die Hintermannschaft mit Florian D., 

David und Leo vom TuS keine großen Chancen mehr zugelassen, und konnten 

sich auch auf einen guten aufgelegten Vincent im Tor verlassen. So war es nur 

eine Frage der Zeit, bevor das nun dominante Mittelfeld mit Jakob, Julian, Manuel 

und Leni den nächsten Treffer eingeleitet haben.

In Minute 31 vollendete Felix eine Flanke von Julian von der rechten Seite knapp 

vor der Linie gekonnt zum 4 zu 2. Der Bann war gebrochen.

Nur 4 Minuten später waren es wieder Manuel und Jakob, die sich mustergültig 

bis vor das Tor der trotz allem starken Panger Mannschaft kombiniert hatten. Auf 

Zuspiel von Manuel auf Jakob an die Strafraumgrenze konnte Jakob den Ball mit 

Wucht zum 5 zu 2 Endstand verwandeln.
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- E2-Jugend (U11)  -

Saisonstart geglückt

Die Freude bei Kindern und Trainern war groß. Einzig die nach dem 5:2

ausgelassene Chancen musste sich die Mannschaft vorwerfen lassen. Doch auf

der zweiten Halbzeit kann man aufbauen.



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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- E2-Jugend (U11)  -

Saisonstart geglückt

ESV Rosenheim E2 – TuS Großkarolinenfeld E2 0:11

Nur einen Tag später waren wir bereits wieder gefordert. Dieses mal sind wir zu Gast

beim ESV Rosenheim. Gemeinsam mit der E1, die parallel gegen den ESV Rosenheim

antreten, machen wir uns auch den kurzen Weg zum gut gepflegten Sportgelände des

ESV.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns für die gute Zusammenarbeit mit Hedi und Nikki

von der E1 bedanken. Als gemeinsame E-Jugend wollten wir in die Saison starten, und

bis heute können wir alle zufrieden sein.

Anders wie gegen Pang startete die Mannschaft um das Trainerteam Tanja und Michael

hoch konzentriert und mit einem klaren Plan in die Partie. Bereits in der 2. Minute

vollendete Felix einen langen Pass von Manuel zum 1zu 0 für den TuS. Der Start in das

Spiel ist voll geglückt.

Nur zwei Minuten später schlenzte Manuel einen direkten Freistoß über die Mauer hinweg

unhaltbar ins Kreuzeck zum 2:0. Traumtor!

Der TuS aus Großkarolinenfeld hatte das Spiel auch in den folgenden Minuten jederzeit

im Griff. Die Hintermannschaft um David und Leo sowie Julian im Tor blieben bis auf

wenige Momente beschäftigungslos, aber immer voll konzentriert.

Die Überlegenheit spiegelte sich auch im weiteren Spielverlauf wieder. So war es kein

Zufall, dass der TuS durch Felix und Jakob nach zwei weiteren Ecken das Spiel noch

klarer machten. Durch eine Einzelaktion von Manuel und als besonderes Highlight auch

eine direkt verwandelte Ecke von Jakob, ging Großkaro mit 6:0 in die Pause.

Nach der Pause ging es schon früh weiter. Manuel erhöhte erneut durch einen direkt

verwandelten Freistoß zum 7:0. Auch die „Leihspieler“ der E1 Marc und Max wurden von

Anfang an in das Spiel integriert und spielten, als würden sie schon immer zu uns

gehören. Auch Vincent machte im zentralen Mittelfeld ein auffällig gutes Spiel und fiel

immer wieder durch gewonnene Zweikämpfe und gute Zuspiele positiv auf.
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- E2-Jugend (U11)  -

Saisonstart geglückt

In der 40. Minute ging das muntere Tore schießen weiter. So konnte sich Marc

zwei mal durch Vorarbeit von Felix für sein gutes Spiel doppelt belohnen. 9 zu 0!

Zum Abschluss erhöhte Jakob nach einem erneuten Eckball von Manuel auf

10:0, bevor kurz vor Schluss in der 49. Minute nach erneuter Vorarbeit von

Manuel unser Verteidiger David den Endstand 11 zu 0 hergestellte.

Im anschließenden 7-Meter schießen konnte sich der ESV mit einem Tor

Vorsprung durchsetzen und bei gemeinsamer Capri-Sonne wurde über den ein

oder anderen verwandelten 7-Meter diskutiert. Unser Dank geht hier an das

Trainerteam des ESV Rosenheim, die zu jeder Zeit fair und zuvorkommend

waren.

Im Parallelspiel der E1 konnte sich der TuS ein ebenfalls starkes Remis 5:5

erkämpfen. Weiter so Karo!
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- F-Jugend (U9) -

„Luggi Härter“- Tag der Jugend

Am 24.07. haben wir mit unseren beiden F-Jugendmannschaften den ersten

„Luggi Härter Tag der Jugend“ veranstaltet.

Der Tag diente zum einen dazu, unseren Luggi Härter zu würdigen, der im

Sommer 2021 leider völlig unerwartet verstorben ist. Luggi hat unseren Verein 43

Jahre als Aktiver, Ehrenamtlicher und langjähriger Förderer entscheidend

mitgeprägt. Insbesondere die Jugendarbeit lag ihm immer sehr am Herzen.

Zum anderen galt es, das erste FUNINO-Turnier in Großkaro auszurichten.

FUNINO ist eine neue Spielform, die sich speziell an die jüngsten

Fussballer:innen richtet und die mittelfristig vor allem in G- und F- Jugend das

klassische Kleinfeldspiel ersetzen wird.

Das Spiel wird im „Drei gegen Drei“ ohne Torwart auf vier Mini-Tore in einem

Spielfeld von ca. 25m x 30m ausgetragen. Es gibt keinen Schiedsrichter, die

Kinder regeln strittige Situationen im Sinne des Fair-Plays unter sich. Da der

angreifenden Mannschaft zwei Tore zum Torerfolg zur Verfügung stehen, lernen

die Kinder freie Räume zu erkennen und „Spielintelligenz“ zu entwickeln. Das

Wichtigste: alle Kinder erhalten ausreichend Spielzeit und Ballaktionen. Kein Kind

bleibt außen vor.

Bei hochsommerlichen Temperaturen fanden sich die Gästeteams des ESV

Rosenheim, SV DJK Kolbermoor, SV Westerndorf, SC Höhenrain und SF

Fischbachau in der Rott Arena ein. Als Gastgeber waren die Jungs und Mädels

vom TuS sogar mit drei Mannschaften vertreten.
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- F-Jugend (U9) -

„Luggi Härter“- Tag der Jugend

Am Vormittag stand das Turnier der F2 auf dem Plan. Nach der Mittagspause war die F1

an der Reihe. Bei beiden Turnieren liefen die Kinder mit strahlenden Augen zur

Champions League Hymne aufs Feld und durften zum ersten Mal auf dem „heiligen

Rasen“ des Hauptplatzes der Kugel hinterherjagen, auf dem 4 Mini-Spielfelder vorbereitet

waren. Es wurde jeweils gute 90 Minuten zwangslos gekickt, gejubelt und gelacht. Die

Trainer achteten auf ausreichend Pausen und Wasserversorgung, wobei nicht nur die

Trinkflaschen, sondern auch die vorbereiteten Gartenschläuche und der Rasensprenger

für Abkühlung sorgten. Das Fussballfest wurde von den gängigen Stadionhits und

Fussball-Hymnen begleitet und auch die Laola-Welle wurde fleißig geübt.

In der Mittagspause fand am Rande des Platzes ein Gottesdienst anlässlich des 200-

jährigen Bestehens der Evangelischen Kirche statt. Unter dem Motto „Spiel des Lebens“

waren die Kinder auch hier mit Begeisterung dabei. Auch die große Tombola zu Gunsten

der Sanierung der Evangelische Kirche fand großen Anklang.

Zum Abschluss des Tages trat die A-Jugend zu einem Gaudispiel gehen die Eishackler

des EC Karo an, bei dem die Kinder der F-Jugend als Einlaufkinder mit auf dem Grün

standen. Zwei Trainer der F-Jugend verstärkten spontan den dünn besetzten EC Karo. So

konnten sich die F-Jugendspieler auch noch vom leicht verblassten Können ihrer

Übungsleiter überzeugen.

Ein großer Dank geht an Jugendleiter Christoph Kremser, den Leiter Veranstaltungen

Lukas Baumann und Pfarrer Richard Graupner, sowie an alle Eltern und Helfer für die

große Unterstützung bei der Organisation und Durchführung des Turniers.

Die Verpflegung an diesem ereignisreichen Tag wurde vollständig durch die Eltern der F-

Jugend gestemmt – hier auch nochmals ein herzliches Dankeschön für den tatkräftigen

Einsatz vor Ort und die Kuchen- und Süßigkeitstütenspenden.

An großer Dank für das ganze Organisieren und Durchführen geht an: 

Tanja Radrich, Michael Radrich, Wolfgang Hofer, Andreas Eissing
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- F-Jugend (U9) -

„Luggi Härter“- Tag der Jugend
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- F-Jugend (U9) -

„Luggi Härter“- Tag der Jugend
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- Vereinsgelände -

Sponsoring und Ausstattung

Auch unsere Auswechselkabinen haben nun neuen Glanz bekommen, sodass es

sicherlich zu keiner Verwechslung mehr kommt, wo das Heim und Gast-Team sitzt.

An dieser Stelle möchten wir 

uns ganz herzlich bei 

unserem 2. Abteilungsleiter 

Thomas Reiner und seiner 

Frau Jaci sowie der 

gesamten Familie bedanken, 

die uns die Tafel für die Heim-

Auswechselkabine 

gesponsort haben.

Ebenso danken wir 

unserem Werbe-/Druck 

Partner Martin 

Brunner und seinem 

Team, die uns die Tafel 

gefertigt haben und die 

Gast-Tafel gesponsort 

haben.

Ein riesiges DANKE an EUCH



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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Sponsoring

Die nächste Ausgabe der Stadionzeitung erscheint 

voraussichtlich im Oktober 2022 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 an dieser Stelle nochmal ausdrücklich bei unserem 2. 

Abteilungsleiter Thomas Reiner und seiner Frau Jaci.

Danke für eure jahrelange Unterstützung und das Versorgen unserer 

Spieler bei jeder noch so kleinen aber auch großen Verletzung

Thomas und Jaci haben u.a. 500€ gesponsort und wir dürfen nun voller 

Stolz die Werbebande von Jaci´s Geschäft präsentieren.

Danke auch nochmal an dich Thomas, wie du dich um den Platz und das 

Ganze drum herum kümmerst, so etwas ist nicht selbstverständlich und 

wir hoffen noch weiter auf dich zählen zu können.
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