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Egmatinho informiert zum Spieltag!   
 
 

Herzlich willkommen, liebe Egmatinger, zur neuen Fußball-Saison, die hoffentlich 
unter einem besseren Stern steht, als die vorherige, die nach ewigen Lockdowns 
letztendlich abgebrochen werden musste. Mit einer langen Vorlaufzeit (mit 
eindeutiger Betonung auf der mittleren Silbe) sind die Wölfe ja bereits seit Ende 
Februar wieder sportlich aktiv und haben unter dem Motto „TSV Egmating goes 
Thessaloniki“ für positive Schlagzeilen gesorgt. Dabei wurde nicht nur die 
Ausdauerfitness verbessert, sondern gleichzeitig noch der enorme Betrag von 
über 8.000 Euro an Spendengeldern für eine guten Zweck erlaufen. Bravo 
nochmal an dieser Stelle an alle Beteiligten für diese Super-Aktion!!!  
 
Nebenbei gesagt war das auch Inspiration für einen etwas radlverrückten Ex-
Torwart des TSVE mit seiner alljährlichen Tour dieses Mal die Strecke von 
Egmating nach Thessaloniki auf realem Wege per Fahrrad anzupeilen. Er saß 
praktisch schon startklar im Sattel, als ihm leider ein kleines Malheur passierte, 
dass ihn anstatt bis nach Griechenland nur ins Perlacher Krankenhaus führte…  

 
 

Nun aber zu den Sonntagsspielen: Unsere Zweite trifft um 13:00 
Uhr auf den TSV Grafing 3, eine Mannschaft, die noch nicht lange 
im Spielbetrieb ist und dementsprechend ein recht unbeschriebenes 
Blatt. Nachdem unsere Zweite, was man so hört, enorm 
trainingsfleißig war und sich auch in mehreren Vorbereitungsspielen 
recht ordentlich präsentiert hat, sollte das Team von Trainer 
Thomas Jehl in der Lage sein, einen guten Saisonstart, am besten natürlich gleich 
mit einem Heimsieg hinzulegen. Haut rein, Jungs! 
 
 

Die Erste Mannschaft der Wölfe bekommt es mit dem FC Parsdorf zu tun, der in 
der vor-Corona-Zeit meistens in den oberen Tabellenregionen mit Tuchfühlung zu 

den Aufstiegsrängen rangierte. Für die Jungs um Trainergespann 
Dimi / Hans Wastian also gleich mal eine Standortbestimmung. Die 
rekordverdächtig lange Vorbereitungsphase mit vielen Testspielen 
war auf jeden Fall gut, um die Neuzugänge vor allem aus der Jugend 
und von der SG Aying/Helfendorf zu integrieren. Sie mündete nach 

einigen ansprechenden Leistungen zuletzt leider in zwei deftigen Klatschen gegen 
Kirchseeon und Grafing. Ob die entsprechend verarbeitet 
wurden und ob heute wieder die beste Elf am Start ist, wird sich 
zeigen. Gegen die offensivstarken Parsdorfer wird es darauf 
ankommen, in der Defensive kompakter zu stehen und den 
Gegner nicht wie zuletzt mit leichten Fehlern zum Toreschießen 
einzuladen. Wir freuen uns jedenfalls auf ein schönes 
Fußballspiel und hoffen auf zahlreiche Unterstützung für unsere 
Egmatinger Wölfe. 
       

Euer Egmatinho! 



Spieltag 1. Mannschaft 



Trainingslager dahoam 
 
Wie es sich für eine jede Vorbereitung gehört wird sich während der 
Planung intensiv darüber ausgetauscht, wie man bestmöglich 
Fitnesseinheiten einschiebt und parallel den Teamgeist auffrischt, 
kompensiert und verbessert… 

 
Hierfür sind bekanntlich Trainingslager nicht die schlechteste Variante und 
da im Sommer bei uns das Wetter ja immer schön sonn.... nun ja, es wurde 
recht fix ein „Trainingslager dahoam“ geplant, angeboten und von 32 
Kickern angenommen. 

Das freut die Organisatoren 
und lässt jedes Event-Herz 
schneller schlagen. 
Es wurden an Donnerstag, 
Freitag, Samstag und Sonntag 
insgesamt 5 Einheiten für die 
Fitness angesetzt und danach 
Teamevents durchgezogen, 
um diese gleich wieder zu 
pulverisieren - lebt sichs in 
unseren Klassen ja 
hervorragend mit gutem 
Teamgeist. 



Kulinarisch war diese 
Zusammenkunft ein Fest - wurde 
doch Freitags zünftig gegrillt, 
Samstags stand auf dem 
Speiseplan mittags das Cristalina 
und abends fuhr der Burger Bazi 
vor, brauchte es ja fürs 
mannschaftliche Stockschiessen 
(herzlichen Dank an die 
Stockschützen fürs ‚ausleihen’ 
der Bahn nebst Stöcken) eine 
ordentliche Unterlage. 

 

 



Am Sonntag stand ‚radeln nach Glonn‘ auf dem Trainingsplan – dies fiel 
den Wetterkapriolen aber zum Opfer was uns allerdings nicht hinderte 
fürstlich im Marktblick zu frühstücken!! 
 
Abgerundet wurde die Sause mit einem Abschlussspiel und jeder 
Teilnehmer wurde mit einem ‚Trainingslager Dahoam‘ Shirt vom Sport 
Obermair für künftige Trainingseinheiten (ab sofort ist die Küche 
geschlossen) ausgestattet. 
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Heimspiele 2021

- Sonntag, 22.08.2021: TSV Egmating I – FC Parsdorf (15 Uhr)

TSV Egmating II – TSV Grafing III (13:00 Uhr)

- Sonntag, 05.09.2021: TSV Egmating I – TSV Hohenbrunn (15 Uhr)

TSV Egmating II – TSV Hohenbrunn III (13:00 Uhr)

- Sonntag, 26.09.2021: TSV Egmating I – TSV Zorneding (15 Uhr)

TSV Egmating II – TSV Zorneding III (13:00 Uhr)

- Sonntag, 10.10.2021: TSV Egmating I – FC Ebersberg (15 Uhr)

TSV Egmating II – FC Ebersberg II (13:00 Uhr)

- Sonntag, 31.10.2021: TSV Egmating I – FC Aschheim II (15 Uhr)

TSV Egmating II spielfrei

- Sonntag, 14.11.2021: TSV Egmating I – Kirchheimer SC II (15 Uhr)

TSV Egmating II – TSV Ottobrunn III (13:00 Uhr)

- Sonntag, 21.11.2021: TSV Egmating I – TSV Ebersberg II (15 Uhr)

TSV Egmating II – SV Bruck II (13:00 Uhr)

- Sonntag, 05.12.2021: TSV Egmating I – ASV Glonn (15 Uhr)

TSV Egmating II – TSV Pliening/Landsham (13:00 Uhr)



Corona-Handzettel 

Legende: gelb: Gast; rot: Heim; Die außerhalb des Geländes 

markierten farbigen Bereiche sind die Parkbereiche für Gast (gelb) 

und Heim (rot) 

1: Wege der Spieler 

2: Wege der Zuschauer 

3: Stehbereich der Zuschauer während des Spiels 

 

- Beachten Sie die gültigen Abstands- und Hygieneregeln 

- Betreten Sie das Gelände ausschließlich über die markierten 

Zugänge 

- Tragen Sie sich in die Kontaktliste ein 

- Bleiben Sie auf den markierten Wegen und den mit (3) markierten 

Zuschauerbereichen 

- Halten Sie sich nicht in der Tribüne auf 

- Den Weisungen der Ordner ist Folge zu leisten 

- Unser ausführliches Hygienekonzept finden Sie auf unserer 

Homepage: www.tsv-egmating.de 

 



Spieltag 2. Mannschaft 
 

 

 



Selbst ist der TSV… 

Nachdem Jahre, wenn nicht Jahrzehntelang Flickschusterei in Sachen 

Duschen betrieben wurde, geht nun etwas voran. Erst wurde die 

tatsächliche Ursache ausfindig gemacht, Trockenbohrungen 

vorgenommen und etliches mehr. Von Seiten der Gemeinde wurde 

angefragt ob wir Fußballer auch einen Teil an Eigenleistung einbringen 

würden und da ließ sich unser Arbeitstrupp nicht lang bitten. Motiviert von 

der Aussicht auf ein ‚endlich wieder duschen dürfen‘ - Erlebnis wurden fix 

die Fliesen in gefordertem Umfang rausgeklopft aber seht selbst... 



 

 

 



TSV Egmating sammelt 8300 Euro für einmal 
Thessaloniki und zurück 

Summe geht an wohltätige Institution 

 

Das Ziel war ambitioniert. Im Rahmen der Vorbereitung auf die jetzt 
voraussichtlich nicht mehr zu Ende zu spielenden Saison sollten die 
Egmatinger Fußballer ein gehöriges Laufpensum absolvieren. 

Egmating – Und dabei auch noch Gutes tun. So entstand die Aktion 
„TSV Egmating goes Thessaloniki“. Die Kicker des Kreisklassisten 
sollten gemeinsam 1548 Kilometer hinter sich bringen – die Distanz 
zwischen Egmating und der nordgriechischen Hafenstadt an der Ägäis, 
dem Heimatort ihres Trainers, Dimitrios Georgakopoulos. 



Um den Reiz ein wenig anzukurbeln, hatte man vor dem Start einige 
Sponsoren ins Boot geholt, die jeden gelaufenen Kilometer dieser 
Laufchallenge mit einer gewissen Summe belohnten. Im Laufe der 
Aktion kamen immer mehr Unterstützer hinzu. Die Motivation bei den 
Aktiven stieg. Die Fußballer legten ein gehöriges Tempo an den Tag und 
hatten in wenigen Tagen das Ziel erreicht. 

Sogar der komplette Rückweg wurde geschafft. Entsprechend 
überraschend hoch fiel das Ergebnis der Challenge aus. „TSV Egmating 
goes Thessaloniki“ brachte die stolze Summe von über 7400 Euro ein. 
Die Egmatinger Gönner machten nochmals ihren Geldbeutel auf, so 
dass letztlich 8300 Euro zusammen kamen. 

Diese Summe wurde nun – wie im Vorfeld der Aktion vereinbart – an die 
im Landratsamt angesiedelte Institution Fördern und Helfen überreicht. 

Landrat Robert Niedergesäß konnte auf dem Egmatinger Fußballplatz 
den Spendenscheck entgegen nehmen und versichern, dass das Geld 
dort ankommt, wofür es gedacht ist.„Die gesamte Summe kommt zu 100 
Prozent denen zugute, die unsere heutige Gesellschaft mit aufgebaut 
haben und genauso denen, denen die Zukunft gehört: den Senioren und 
Kindern im Landkreis Ebersberg.“ Mit diesem Ziel war der TSV 
Egmating in die Challenge gegangen.  

(Wolfgang Herfort) 

 
Anmerkung zu diesem Zeitungsartikel von unserer Seite: 
 
Vielen, Vielen Dank an ALLE, die sich an dieser Aktion beteiligt haben!! 
Sei es durch eigene Läufe, Spenden, oder auf sonstige Weise. All das 
hat dazu beigetragen, aus einer anfänglichen wagen Idee, die sich 
immer weiterentwickelt hat, eine einzigartige Aktion auf die Beine zu 
stellen!!! 
 
 
 
 

DANKE! 



Blickpunkt Jugend 

Fußballcamp 

Auch dieses Jahr veranstalteten wir im Rahmen des Ferienprogramms 

wieder ein Fußballcamp für alle Kinder von den Bambinis bis zur C-

Jugend. Insgesamt 30 Kinder waren angemeldet und wurden von vier 

Trainern zwei Tage lang von 10 bis 16 Uhr betreut. Am ersten Tag wurden 

vormittags nach dem gemeinsamen Aufwärmen viele Technikübungen 

gemacht. Mittags gab es für alle Würschtl und Leberkas mit Semmeln und 

Brezn beim Kiosk am Golfplatz. Nach dem Mittagessen machten wir eine 

Stunde lang Mittagspause mit verschiedenen Spielen vor und in unserer 

Fußballhütte. Am Nachmittag standen verschiedene Spielformen auf dem 

Plan. 

Am zweiten Tag haben wir uns vormittags mit einigen Pass- und 

Torschussübungen beschäftigt. Zum Mittagessen gab es Nudeln mit 

Tomatensoße im Cristalina. Nach der Mittagspause spielten wir noch ein 

großes Turnier aus, bevor es zum Abschluss für alle Teilnehmer eine 

kleine Fußballtasche mit dem TSV-Wappen gab. An dieser Stelle noch 

einmal vielen Dank an das Team vom Golfplatz und Cristalina für das 

Essen und an Sport Obermair für das Bedrucken der Taschen. 

A-Jugend – Testspiele: 

SG Aying/Helfendorf/Egmating – TSV Brunnthal     9:1 (5:0) 

Nach zwei internen Testspielen (gegen die B-Jugend und die Zweite 

Herrenmannschaft vom TSV Egmating) kam der TSV Brunnthal nach 

Aying zum ersten „richtigen“ Test. Die Gäste – die mit ihrer A1 eine Klasse 

höher in der Kreisklasse spielen – kamen als Favoriten und unsere Jungs 

wussten, dass hier kein angenehmer Gegner auf sie zukommt. Unsere SG 

begann sehr engagiert, die Zweikämpfe wurden angenommen und trotz 

des hohen Pressings der Brunnthaler, schaffte es unsere Elf den Ball 

einigermaßen von unserem Tor wegzuhalten. Erst nach einer 

Viertelstunde kamen die Gäste aus äußerst abseitsverdächtiger Position 

gefährlich vors Tor und erzielten die Führung. Das Tor brachte ihnen dann 

auch mächtig Aufwind, sodass es zur Halbzeit bereits 0:5 stand. 

In der zweiten Halbzeit wechselten die Gäste viel, sodass auch einige 

Spieler der A2 (einer der direkten Ligakonkurrenten unserer A-Jugend) 

zum Einsatz kamen. Das merkte man dann auch recht schnell, nach dem 

0:6 konnten wir nach gutem Pressing durch Florian Eiblmeier zumindest 

den Ehrentreffer markieren. Als aber dann in den letzten 10 Minuten 

wieder die zur Halbzeit ausgewechselten Spieler der Gäste auf den Platz 



kamen, zogen diese das Tempo noch einmal an und erhöhten innerhalb 

von nur fünf Minuten auf 1:9. Insgesamt war es aber eine nicht ganz so 

schlechte Leistung, wie es das Ergebnis auf den ersten Blick vermuten 

lässt, vor allem in der zweiten Halbzeit konnten wir das Spiel ausgeglichen 

gestalten, bis uns am Ende einfach die Kraft ausging. 

ATSV Kirchseeon – SG Aying/Helfendorf/Egmating     2:1 (1:1) 

Für ein gemeinsames Testspiel der A- und B-Junioren fuhren wir eine 

Woche nach dem ersten Test beider Teams nach Kirchseeon. Während 

in der ersten Halbzeit hauptsächlich die B-Jugendspieler (aufgefüllt mit ein 

paar A-Jugendspieler) zum Einsatz kamen, war es in der zweiten Halbzeit 

umgekehrt – alle verfügbaren A-Jungendspieler durften ran und es wurde 

mit B-Jugendspielern aufgefüllt. In der ersten Halbzeit begannen wir sehr 

stark, gleich in den ersten 10 Minuten gewannen wir mehrmals den Ball 

im letzten Drittel, lediglich der letzte Pass bzw. die Flanken kamen nicht 

an den Mann. In der 13. Minute steckte dann Benedikt Habammer durch 

auf Alois Strugger, der den Ball am Torwart vorbeispitzelte – 1:0! Es 

wurden weitere Chancen herausgespielt, aber immer wieder wurden die 

Angriffe nicht konsequent zu Ende gespielt. Fünf Minuten vor der Pause 

kamen dann die Hausherren zu ihrer ersten richtigen Chance, nach einem 

langen Ball schob der Stürmer den Ball zum sehr schmeichelhaften 

Ausgleich ein. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte stand uns dann der 

Pfosten im Weg, sodass es mit 1:1 in die Kabine ging. 

Nach dem Wechsel hatte Kirchseeon deutlich mehr Tempo im Spiel (die 

A-Jugend spielt eine Klasse höher als unsere – in der Kreisklasse), doch 

unserer Jungs ließen sich nur kurz davon beeindrucken. Immer mehr 

Spielanteile spielten sich in der Hälfte der Kirchseeoner ab, aber in der 60. 

Minute landete der Ball wieder am Pfosten – das Glück war einfach nicht 

auf unserer Seite. Ein Weitschuss von Leon Paus ging ebenfalls nur 

Zentimeter am Tor vorbei, und schön langsam lief uns die Zeit davon. Die 

Hausherren beschränkten sich ausschließlich aufs Kontern und kamen so 

mit Hilfe unseres Innenpfostens 5 Minuten vor Schluss zum 

Führungstreffer. Ein unnötiger Ballverlust in der eigenen Hälfte wurde 

eiskalt ausgenutzt. Doch wir steckten nicht auf und kamen noch einmal zu 

einer Ecke. Die Flanke nahm unser Stürmer Korbinian Kippes volley, doch 

der Ball ging einmal mehr ans Aluminium. Vom Außenpfosten flog der Ball 

ins Toraus, danach war Schluss. 

Insgesamt ein sehr guter Test, sowohl die A- als auch die B-Jugendlichen 

zeigten, dass sie heiß auf die neue Saison sind, doch es liegt auch noch 

einiges an Arbeit vor ihnen. 
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Die Fußballabteilung des TSV Egmating 
bedankt sich für Ihren Besuch. 

 

 

Wir hoffen Sie auch beim nächsten  
Heimspiel, am 

Sonntag, den 05.09.2021 
um 15 Uhr 
gegen den 

TSV Hohenbrunn 
wieder bei uns 

begrüßen zu dürfen. 
 

(Die „Zwoate“ spielt schon um 13 Uhr gegen den TSV Hohenbrunn III) 


	Folie 1

