
Oktober 2022

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) des TuS und auf  www.tus-grosskarolinenfeld.de

Vorwort:
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- Herren I + II  -
Erste auf Formsuche - Zweite mit Serie

Nach einem starken Auftakt ist unsere Erste aktuell auf der Formsuche, die letzten 4 Spiele

wurden allesamt verloren. Ein spiel auf Augenhöhe gegen den TV Feldkirchen musste man

leider mit 0:2 abgeben, eine Woche später erlebte die TuS-Elf in Nußdorf einen

rabenschwarzen Tag und ging mit 1:7 unter.

Nach einer spielfreien Woche ging es dann zum SV Riedering, wo man sich mit 1:3

geschlagen geben musste, studienbedingte Abgänge und Verletzungen führten dazu, dass

u.a. Andi „Rama“ Krauss sein Comeback in der ersten Mannschaft geben durfte.

Auch im Derby gegen den SV DJK Kolbermoor musste man sich mit 1:3 zuhause

geschlagen geben und somit geht man in das heiße Derby gegen den SV Tattenhausen als

Tabellenvorletzter mit 9 Punkten, die Gäste aus Tattenhausen stehen aktuell auf

Tabellenplatz 2 und haben mit den Routiniers Hofmann und Masberg wieder beste Chancen

oben mitzuspielen.

Unsere Reserve konnte aus de letzten 5 Spielen 4 Siege einfahren und hält die Liga wieder

spannend, einzig dem Tabellenführer aus Forsting musste man sich mit 0:2 geschlagen

geben. Zuhause konnte man mit 4:1 gegen Albaching und 5:2 gegen Reichertsheim

gewinnen, auswärts fügte man dem TSV Soyen die erste Heimniederlage in einem

umkämpften Spiel zu, am vergangenen Wochenende brachte die Reserve des TSV Haag

nicht genügend Spieler zusammen und man gewann somit mit X:0.

Die Personalsorgen im Herrenbereich betreffen somit auch unsere Reserve und es darf auf

speziell auf der Innenverteidiger-Position regelmäßig rotiert werden.

Die beiden Teams des TuS gehen also mit den kompletten Gegensätzen in das Derby

gegen den SV Tattenhausen.

Die Männer um Coach Marijo Sokic und dem Trainergespann Krauss/Albert werden alle

verfügbaren Kräfte gegen den SVT bündeln müssen um die beiden Derby´s erfolgreich zu

gestalten.

Am letzten Spieltag 2022 gastiert dann die Erste am 12.11 beim ASV Flintsbach und die

Zwoate am 13.11 beim SC Rechtmehring.
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- Sponsoring -
Bandenwerbung

Wir bedanken uns recht herzlich bei Florian Dempewolf, von Gold 

Deluxe in Rosenheim für das Sponsoring, mit gleich 2 

Bandenwerbungen unterstützt er uns beim TuS erheblich.

MERCE DIR FLO FÜR DEINE UNTERSTÜTZUNG



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 13. 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 13. 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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- A-Jugend (U18)  -

Achterbahnfahrt hält an
Die A-Jugend des TuS erlebt derzeit eine von schwankenden Leistungen geprägte Saison. Mit

dem Ziel unter die ersten vier Mannschaften der Kreisliga 3 zu kommen war man in die

Herbstrunde gestartet. Die Bilanz nach 6 Spielen ist dafür mäßig: 2 Siege, 2 Unentschieden und 2

Niederlagen. Die daraus resultierenden 8 Punkte sind eindeutig zu wenig zu diesem Zeitpunkt,

ermöglichen unseren Jungs aber mit 2 Siegen aus den letzten 2 Spielen noch auf einen der

Aufstiegsränge zu springen. Die beiden Niederlagen gegen Raubling und Pang waren das

Resultat aus zweier inakzeptabler Leistungen und einer ungenügenden Chancenverwertung.

Dass unsere Jungs kicken können, zeigten sie im Pokalspiel zwischen diesen beiden

Niederlagen, als man dem SV Prutting, zu diesem Zeitpunkt Tabellenführer der Kreisliga 2, keine

Chance lies und mit einem hochverdienten 3:0 Auswärtssieg ins Halbfinale des BFV-Pokals

einzog. Das Ergebnis des Halbfinals gegen die SG Tacherting/Peterskirchen/Engelsberg stand

bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Ein mögliches Finale fände am Mittwoch den 09.11. um 19:30 Uhr statt.

Nach einem 4:0 Erfolg gegen die SG Ostermünchen/Aßling/Emmering stand am vergangenen

Freitag das Duell mit dem Tabellenführer SV Schloßberg-Stephanskirchen auf dem Programm.

Nach drei Minuten hätte die U18 des TuS bereits mit 2:0 in Führung liegen müssen, man schoss

jedoch zweimal den Torwart an. Im Gegenzug stolperten die Gäste eine flache Hereingabe zum

1:0 ins Netz (4. Minute). Im Anschluss war das Spiel vor allem von überharten Zweikämpfen und

kleineren Unsportlichkeiten geprägt. An dieser Stelle muss auch mal erwähnt werden, dass der

Schiedsrichter das Spiel zu keiner Zeit im Griff hatte. So ging es mit einem 0:1 Halbzeitstand in

die Kabine. Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren unsere Burschen von Anfang an das bessere

Team und konnte sich sofort die ein oder andere Chance erspielen. In diese Druckphase fiel

dann das 0:2 für Schloßberg nach einer Ecke (59. Minute). Die Mannschaft des Trainergespanns

Ilchmann/Baumann L./Baumann M. gab sich aber zu keiner Zeit auf und wurde in der 79. Minute

endlich belohnt. Nach einer Freistoßflanke von Fynn Douglas stieg Leo Stahl am höchsten und

köpfte zum Anschluss ein. Zwei Minuten später war das Comeback dann perfekt, als Florian

Bensch nach einer unübersichtlichen Situation im Sechzehner zum 2:2 einschoss. Daraufhin war

die schon fast zu breite Brust der Gäste auf einmal ganz klein. Nach zwei weiteren vergebenen

Großchancen für den TuS war es am Ende ein bisschen ärgerlich, dass es beim 2:2

Unentschieden blieb. Die Leistung der Spieler soll das nicht schmälern. Man hatte in einer

wahnsinnig intensiven Partie den Spitzenreiter am Rande einer Niederlage, was nochmal Auftrieb

für die kommenden Aufgaben geben sollte.
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- D-Jugend (U13)  -
Herbstmeisterschaft in greifbarer Nähe

Erfolgsrezept: Spielerische Dominanz, zunehmende Treffsicherheit und eine große 

Prise stabile Abwehr.

Die D-Jugend biegt unaufhaltsam auf die Meisterschaftszielgerade ein: Nach dem

sechsten Sieg in Folge (am ersten Spieltag gab es ein 2:2 gegen den SV Westerndorf)

fehlt den Jungs am vorletzten Spieltag nur noch ein Sieg im Heimspiel gegen die JFG

Mangfalltal-Maxlrain, um Herbstmeister zu werden und in der Frühjahrsrunde in der

Kreisklasse einer neuen Herausforderung begegnen zu dürfen.

Kurzer Rückblick auf die letzten Spiele:

Am 4. Spieltag stand das Spitzenspiel in der Rott-Arena an: Als Tabellenzweiter empfing

man den Spitzenreiter SV Ostermünchen auf heimischen Rasen. Von Anfang an zeigten

die Jungs, dass es nach diesem Spieltag eine neue Nummer 1 geben wird: den TuS

Großkarolinenfeld. Die spielerische Überlegenheit wurde bis zur Halbzeit in eine 3:0-

Führung überführt. Nach der Pause sorgte der hervorragende Gäste-Torwart dafür, dass

man trotz drückender Überlegenheit und zahlreichen „100%igen“ „nur“ noch ein Tor zum

4:0-Endstand erzielte.

Im folgenden Spiel bei der SG Großholzhausen/Raubling/Nicklheim ging die Mannschaft

wohl davon aus, dass die Gegner ob des ersten Tabellenplatzes vor Ehrfurcht erstarren

und die Spiele kampflos aufgeben würden, so dass man selbst mit weniger Einsatz

erfolgreich sein könne. Untermauert wurde diese Annahme darüber hinaus auch noch

durch die 1:0-Führung, die man nach 26(!!) Sekunden erzielte. Im Anschluss wurde das

Engagement jedoch stark zurückgefahren, wodurch der Gegner zum Ausgleichstreffer

kam und in der Kabine die Köpfe nach unten hingen. Coach Günter, der den verhinderten

Alex vertrat, fand jedoch die passenden Worte in der notwendigen Ansprache; beflügelnd

wirkte wohl auch der Sanktions-Hinweis einer Spielermutter, die zu Bedenken gab, dass

bei weiterhin fehlendem Einsatz „das komplette Wochenende ohne technische

Unterhaltungsmedien“ verbracht werde! Dieser Motivations-Cocktail sorgte dafür, dass in

der zweiten Halbzeit zu alter Stärke zurückgefunden wurde und letztlich ein klarer und

ungefährdeter 5:1-Sieg zu Buche stand.



Martin Zäch

Kfz-Werkstätte  Unfallinstandsetzung

Karolinenstr. 62, 83109 Großkaro  Telefon: 08031/5659
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- D-Jugend (U13)  -
Herbstmeisterschaft in greifbarer Nähe

Am nächsten Spieltag stand das Derby gegen die SG Schechen/Tattenhausen an.

Aufgrund von einigen krankheitsbedingten Ausfällen und dementsprechend notwendigen

Umstellungen wurden dem spielerisch unterlegenen Gegner in der ersten Hälfte drei

Geschenke überreicht, so dass der Pausenstand von 2:3 für großen Frust sorgte und die

Trainer durch tröstende Worte die Stimmung wieder nach oben hieven mussten. Mit einer

famosen zweiten Halbzeit wurde das Spiel gedreht und ein heftig umjubelter 4:3-Sieg

erspielt.

Im Auswärtsspiel bei der SV DJK Heufeld zeigten die Jungs ab der ersten Minute, dass

sie völlig zurecht auf Platz 1 stehen: Mit wunderschönen Spielzügen und vielen

herausgespielten Torchancen gewann man das Spiel mit 7:1. Somit kann das Team am

vorletzten Spieltag die Meisterschaft und damit auch die Spielberechtigung für die

Kreisklasse in der Frühjahrsrunde mit einem Sieg gegen die JFG Mangfalltal-Maxlrain

verdient holen.

Im Fußball geht es meist um Siege und um Meisterschaften und es wäre natürlich

gelogen, wenn die Mannschaftsverantwortlichen behaupten würde, dass eine

Meisterschaft nur eine positive Randerscheinung sei (vor allem wenn für 1/3 des

Trainerteams diese völlig klar und Voraussetzung war😉). Es freut uns vor allem für die

Jungs, insbesondere für die „alten Hasen“ des 2010er-Jahrgangs, die das letzte Jahr sehr

viel Pech hatten, dass sie in die Erfolgsspur zurückgekehrt sind und wieder merklich Spaß

im Spiel und im Training haben. Für das Trainerteam sind aber auch andere Fakten von

großer Relevanz: Trainingsbeteiligung und Trainingseifer sind unglaublich hoch und

sorgen erfreulicherweise dafür, dass „Spiel-Coach“ Alex jeden Mittwoch enorme

Schmerzen bei der Einteilung des Spieler-Kaders hat, da er diesen auf maximal zwölf

Spieler reduzieren muss, um ein Wechsel-Chaos zu vermeiden. Deshalb wird im

Hintergrund von den Verantwortlichen auch intensiv daran gearbeitet, dass im Frühjahr

zwei -D-Jugendmannschaften am Spielbetrieb teilnehmen, um allen Spielern

ausreichende Spielzeiten zu gewähren.

Auf dem Rasen werden die Jungs mit Sicherheit dafür sorgen, dass man meisterhaft in

die Frühjahrsrunden startet.
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- E2-Jugend (U11)  -
Volle Power, ohne Ende in jedem Spiel

Nach dem geglückten Saisonstart mit zwei verdienten Siegen stand für die E2 als nächstes ein

Freundschaftsspiel gegen den ASV Happing auf dem Plan.

Testspiel ASV Happing : TuS Großkarolinenfeld

Am Donnerstag den 29.09. ging es gemeinsam und standesgemäß mit dem Vereinsbus nach

Happing. Pünktlich zum Spielbeginn fanden sich noch einige Fans des TuS Großkaro am Platz

ein.

Von Beginn an entwickelte sich ein umkämpftes Spiel mit vielen Zweikämpfen und

Tormöglichkeiten. Der ASV war der erwartet starke Gegner. Und so kam es, dass Happing

während einer längeren Druckphase in der 11. und 14. Minute auf 2:0 stellte.

Das Team um Coach Michi steckte aber nicht auf kam seinerseits zu Chancen. Jakob, Felix

und Manuel kombinierten sich durch das Mittelfeld, ehe Manuel aus halbrechter Position per

Fernschuss nur die Latte traf und den folgenden Nachschuss volley nahm und nur knapp das

Kreuzeck verfehlte. Nur wenige Augenblicke später war es Jakob nach einem langen

Befreiungsschlag von David, der im richtigen Moment den Abschluss suchte und leider am

Pfosten scheiterte. Die Jungs hatten sich zwischenzeitlich einen Treffer mehr als verdient und

doch ging es nur mit 2:0 in die Halbzeitpause.

In der zweiten Spielhälfte hatte sich Großkarolinenfeld viel vorgenommen. Lange konnte man

den Gegner vom eigenen Strafraum fernhalten und nur aufgrund ausbaufähiger

Chancenverwertung blieb der ASV in Führung. Darüber hinaus stachen die Kicker aus Happing

mit unglaublicher Effektivität hervor. In den Minuten 35 bis 39 mussten sich Leo, Julian und

Florian D. in der Verteidigung und Vincenz im Tor drei mal geschlagen geben. 5:0 für Happing.

5 Minuten Tiefschlaf. Doch Karo wäre nicht Karo, wenn man aufgibt. So konnte die Offensive

mit Florian R. (F1), Philipp (E1) und Felix mit unterstützung aus dem Mittelfeld durch Maxi (E1),

Jakob und Manuel noch etwas Ergebniskorrektur betreiben. Kurz vor Schluss konnte durch

zwei schön herausgespielte Tore von Felix der Endstand 2:5 hergestellt werden.

Enttäuscht mussten wir die Heimreise antreten. Doch es war nicht alles schlecht und wir

konnten wertvolle Erfahrungen sammeln.



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
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- E2-Jugend (U11)  -
Volle Power, ohne Ende in jedem Spiel

Funino funktioniert auch in der E-Jugend!

Nur ca. eine Woche nach der enttäuschenden Niederlage in Happing ging es am

Sonntag den 09.10. für eine gemischte Truppe der E1 und E2 zu einem

Funinoturnier erneut zum ASV Happing. An dieser Stelle vielen Dank für das gut

organisierte Fest.

Der TuS wurde durch Collin, Wastl, Leon und Benedikt aus der E1 sowie durch

David, Felix, Florian D. und Julian aus der E2 vertreten. Mit zwei gemischten

Teams freuten wir uns auf das Turnier, das im „Championsleage-Modus“

durchgeführt wurde.

Das von Coach Michi betreute Team Karo1 startete noch etwas holprig mit einer

Niederlage im ersten Spiel in das Turnier, sodas man das erste und das letzte

Mal „absteigen“ musste. Das von Aushilfscoach Dominik (herzlichen Dank für die

gute Arbeit!) betreute Team Karo2 entschied das erste Spiel für sich und so hieß

die zweite Begegnung Karo1 gegen Karo2, welches Karo1 für sich entwscheiden

konnte.

Danach setzten sich beide Teams gegen starke Gegner ein ums andere Mal

durch, sodass am Ende eine überwiegend positive Bilanz für Großkarolinenfeld

bestehen blieb.

Ziel eines Funinofestes ist es nicht am Ende einen Sieger zu finden, sondern

durch die besondere Spielweise auf 4 Tore und einem sehr kleinen Feld viele

Ball-, Spiel- und Toraktionen zu kreieren. Im Laufe des Turnieres wurden die

Spiele sichtlich besser und die Spieler ballsicherer. Auftrag erfüllt.
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- E2-Jugend (U11)  -
Volle Power, ohne Ende in jedem Spiel

Ligaspiel TuS Großkarolinenfeld : SG Schechen/Tattenhausen

Am Dienstag den 11. Oktober stand das erste Derby der Woche gegen die

Gemeindenachbarn aus Schechen und Tattenhausen an. Mit großer Freude konnten wir

Lukas nach längerer Abwesenheit wieder in der Mannschaft begrüßen. Schön dass du

wieder das bist, Lukas!

Leider musste die E2 aber auf den erkrankten Manuel verzichten, der auch für das Spiel

gegen Ostermünchen am Donnerstag fehlen würde. Danke an Marc von der E1, der uns

kurzfristig unterstützen konnte.

Voll motiviert und mit einer großen Portion Schwung konnten wir bereits in der 2. Minute

das 1:0 für unseren TuS notieren. Marc hatte nur wenig Probleme nach Zuspiel von Felix

die frühe Führung zu erzielen.

Der Knoten war nun aber geplatzt, und bereits in der 6. Minute konnte diesmal Felix im

Zusammenspiel mit Marc das 2:0 erzielen. Nur 4 Minuten später waren es erneut Marc

und Felix, die die Hintermannschaft durchspielten und das 3:0 erzielten (Marc, 10.

Minute). In der 12. Minute war es wieder Marc, der nach feinem Steilpass von Lukas das

4:0 erzielen konnte.

Kurz vor der Pause konnte sich auch unser Rückkehrer Lukas in die Torschützenliste

eintragen, der mit einer Einzelleistung das 5:0 erzielte.

In der zweiten Halbzeit passierte lange Zeit nicht viel. Schließlich erzielte Schechen in der

34. Minute den Anschlusstreffer zum 5:1. Dieser Gegentreffer wirkte aber wie ein Weckruf

für die Kicker des TuS Karo. In den folgenden Minuten konnten Marc, Lukas (nach

Fernschuss an die Latte durch Julian) und erneut Lukas nach Zuspiel von Marc das

Endergebnis 8:1 herstellen.

Am Ende war es ein hochverdienter Sieg, der nicht nur mit der starken Offensivleistung zu

tun hatte, sondern auch mit der starken Defensive um Florian D., Julian, Leo und David zu

tun hatte. Auch unser hellwaches Mittelfeld mit Vincent und Jakob trugen maßgeblich zum

Ergebnis bei.
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Ligaspiel TuS Großkarolinenfeld : SV Ostermünchen

Nur zwei Tage nach dem Derby gegen Schechen/Tattenhausen stellte man sich am Donnerstag

dem nächsten Gegner aus Ostermünchen. Erneute Derbyzeit!

Der schwerste Gegner dieser Herbstrunde war mit dem SV Ostermünchen zu Gast in

Großkarolinenfeld. Der Trainer und die Spieler waren gewarnt, heute musste alles gegeben werden,

wenn man gewinnen wollte.

Das Spiel begann sehr gut für die Kicker der E2. Bereits in der 3. Spielminute konnte Lukas das 1:0

erzielen. Leider war der Jubel über das früher Tor noch nicht mal richtig verstummt, als der SVO

direkt nach dem Wideranpfiff den Ausgleich zum 1:1 erzielen konnte (3. Minute). Ab diesem Moment

bekam das Team zunehmend Probleme mit den flinken und immer eng am Mann stehenden

Ostermünchnern. Ein kräfteraubendes Spiel entwickelte sich und der SVO übernahm die Kontrolle

über das Spiel. In der 10 Spielminute belohnten sich die Kicker aus Ostermünchen mit dem

inzwischen verdienten Führungstreffer zum 1:2. Bis zur Halbzeitpause sollte sich das Bild auch nicht

ändern und nur einem gut aufgelegten Leo im Tor war es zu verdanken, dass man nur mit 1:2 in die

Pause ging.

Schonungslos wurden die Fehler und Unkonzentriertheiten durch den Trainer angesprochen.

Vorallem aber wurden die guten Dinge hervorgehoben. Mit neuem Mut und einer Umstellung im

Mittelfeld ging es in die zweite Hälfte.

Und es wurde ein anderes Spiel. Die Kicker des TuS hatten nun besseren Zugriff auf das Spiel und

nahmen das Zepter wieder selbst in die Hand. Der SVO hatte zunehmend Probleme die Angriffe von

Lukas, Felix, Vincent, Jakob und Ludwig (E1) abzuwehren. Im Gegenzug kam der SVO auch nicht

mehr in Strafraumnähe, den die Verteidiger David, Florian D. und Julian gut bewachten.

In Minute 37 und 39 konnte sich der SVO jedoch kurzzeitig befreien und mit zwei schnellen Kontern

auf 1:4 erhöhen. Erst in der 40 Minute konnte Jakob nach Rückpass von Ludwig an die

Strafraumkante, mit einem satten Schuss das 2:4 erzielen. Es folgten weitere Angriffe und Chancen

des TuS, aber leider ohne zählbares Ergebnis. Mit dem Schlusspfiff konnte der SVO noch das das

2:5 erzielen.

Nach dem Schlusspfiff waren die Gesichter zwar lang, aber die Jungs und die Trainer waren

trotzdem hoch zufrieden mit der zweiten Hälfte. Einzig die Chancenverwertung lässt raum für Kritik.

- E2-Jugend (U11)  -
Volle Power, ohne Ende in jedem Spiel
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Beim TuS Großkaro hilft man sich eben

Am Freitag den 21.10.2022 fand sich der E2-Trainer Michi in einer

ungewöhnlichen Situation wieder. Nachdem die Trainer der F1 nicht rechtzeitig

zu Spielbeginn beim ESV Rosenheim anwesend sein konnten, stellte sich Michi

als Ersatzcoach zur Verfügung.

Aus der Vergangenen Saison waren sich Mannschaft und Coach schon bekannt,

was die Zusammenarbeit leicht machte.

Schon zu Spielbeginn hatte die F1 aus Großkarolinenfeld alles im Griff. So

konnte stand es nach 15 Minuten schon 4:0 für den TuS. Nach einem Eigentor in

Minute 5 waren es Adrian (9. Min), Florian (13. Min) und Linus (15. Min) die das

Halbzeitergebnis 4:0 herstellten.

Auch in der zweiten Hälfte ließen die Jungs nicht nach. In Minute 29 war es

erneut Adrian, der nach schönem Zuspiel von Florian, das 5:0 erzielte. Nur eine

Minute später konnte Konrad direkt nach dem Anstoß den Ball erobern und auf

den freien Adrian schieben, der sich nicht lange bitten ließ und das 6:0 erzielte.

Nach dem Anschlusstreffer durch den ESV, war es Henry, der den alten Abstand

wieder herstellte und zum 7:1 für den TuS eingeschoben hatte. Bis zum

Schlusspfiff vielen keine weiteren Tore mehr, auch wenn es noch genügend

Chancen (Ben, 34.; Florian 36. und 38. sowie Paul 40. Minute) gegeben hätte.

Liam im Tor des TuS lies keinen der seltenen Bälle auf sein Tor durch und war

ein großer Rückhalt für das Team.

Weiter so F1! Gerne bin ich wieder für euch da.

- E2-Jugend (U11)  -
Volle Power, ohne Ende in jedem Spiel
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- E2-Jugend (U11)  -
Volle Power, ohne Ende in jedem Spiel

Saisonabschluss beim ASV Flintsbach

Am Samstag den 22.10. ging es für die E1 in das letzte Spiel der Herbstrunde.

Der bis hier hin noch völlig unbekannte Gegner war der ASV Flintsbach, ein

idyllisches Örtchen in der Nähe von Brannenburg.

Bei strömendem Regen hatte der TuS keinerlei Probleme mit dem Gegner.

Schon in der ersten Minute konnte Felix einen Freistoß direkt im Tor

unterbringen. Bereits zur Halbzeit stand es 9:1 für Großkarolinenfeld. Die Tore

erzielten Jakob (5.), Lukas (9.), Jakob (11.), Felix (12.), Floran R. von der F1

(17.), Felix (18.), Felix (20.), und Jakob (25.). Der Treffer für den ASV Flintsbach

viel durch ein Traumtor in der 24. Minute.

Auch in der zweiten Hälfte zeigte sich kein anderes Bild. Durch die Tore von

Manuel (33.), Jakob (39.), Jakob (40.), Eigentor (42.), Manuel (48.), Lukas (49.)

und Felix (50.) war der Endstand 16:2.

Über das Spiel bleibt nicht viel zu sagen. Einem Coach machen solche

Ergebnisse wenig Spaß, auch wenn man auf der Siegerseite steht. Solche

Ergebnisse sind weder für den Verlierer, noch für den Sieger lehrreich. Es bringt

keinen weiter, denn nur wenn man sich mit gleichstarken Gegnern messen kann,

verbessert man sich auch.

Vermutlich lesen das die Flintsbacher nicht, aber wir hoffen, die Jungs und

Mädels bleiben weiter am Ball und lassen sich nicht entmutigen. Mit fleißigem

Training stellen sich sicherlich auch bald die ersten Erfolgserlebnisse ein.
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Schwere Abschiede

Leider müssen wir uns von sogar drei Spielern der E2 verabschieden. Leni, Barbara und

Leopold haben sich dafür entschieden, mit dem Vereinsfußball aufzuhören. Neben den

zahlreichen anderen Hobbys ist für den Fußball leider nur noch wenig Platz geblieben.

Liebe Leni, Liebe Barbara, Lieber Leopold. Wir alle sind sehr traurig über eure Abschiede

und werden euch in Zukunft sehr vermissen. Und doch hoffen wir, dass wir uns am

Spielfeldrand oder zu anderen Gelegenheiten wieder sehen. Wir alle würden uns sehr

darüber freuen.

Wir wünschen euch bei euren weiteren Hobbys viel Spaß und Erfolg. Bitte behaltet eure

Zeit beim Fußball und bei uns in guter Erinnerung. Unsere Türen stehen für euch immer

offen, wenn ihr wieder mit uns Kicken wollt.

Euer Team – Manuel, Florian, Leo, Lukas, Jakob, Felix, Julian, Vincent, David

Eure Coaches Tanja und Michi

Wir sind stolz auf unsere Truppe die eine sensationelle Herbstrunde 

gespielt haben
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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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Watt-Turnier

Die nächste Ausgabe der Stadionzeitung erscheint 
voraussichtlich im März 2023 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 Instagram 
unter:
TuS Großkarolinenfeld
#nurderTuS
Oder auf der Webseite:
www.tus-grosskarolinenfeld.de
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