


 



zum letzten Punktspiel vor heimi-
scher Kulisse darf ich recht herz-
lich die Mannschaften aus Stoffen 
und Schwabsoien/Schwabbruck, 
sowie die eingeteilten Schieds-
richter begrüßen.
Nach der bitteren 1:2 Niederlage 
in Schwabhausen, steht unserer 
1. Mannschaft das Wasser bis 
zum Hals. Obwohl es am Ende 
eine verdiente Niederlage war 
wurde das Spiel durch einen 
Elfmeter entschieden den, mit Si-
cherheit nicht jeder Schiedsrichter 
gibt. Doch wir sollten nicht die 

Fehler bei anderen suchen. 
Insgesamt war der Auftritt nicht 
gerade überzeugend. 
Jetzt bleiben noch zwei Spiele um 
doch noch die Wende nach dieser 
verkorksten Rückrunde zu 
schaffen. Immer noch haben wir 
den Klassenerhalt selber in der 
Hand, aber dazu sollten die Spiele 
gegen Stoffen und Hohenpeißen-
berg  gewonnen werden. Und das 
wird mit Sicherheit nicht leicht. 
Mit dem FC Stoffen ist am diesem 
Wochenende eine Mannschaft zu 
Gast, die seit sieben Spielen nicht 
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mehr verloren hat. Am vergange-
nen Spieltag konnten sie sogar  
gegen den Aufstiegsfavoriten SV 
Raisting 2 mit 1:0 gewinnen. Auch 
das letzte Spiel in Hohenpeißen-
berg wird zum richtigen Abstiegs-
krimi. 
Unsere 2. Mannschaft war am 
letzten Wochenende Spielfrei. 
Beim letzten Heimspiel geht 
es gegen die Spielvereinigung 
Schwabsoien / Schwabbruck. Da 
unsere 1. Mannschaft jeden ver-
fügbaren Spieler benötigt, der im 
Moment nicht angeschlagen ist, 
sehen wir wahrscheinlich wieder 
eine stark veränderte Elf auf dem 
Platz. Bittet achtet auf die Spiel-
zeiten (13:15 Uhr 2. Mannschaft 
und 15 Uhr 1. Mannschaft)! 

Unsere Frauen spielen am  
Samstag, 17. Mai (17 Uhr), in 
Fürstenfeldbruck. 

Am Ende dieser Saison möchten 
wir uns noch bei allen bedanken, 
die in jeglicher Form die Abteilung 
Fußball unterstüzt haben. Ein be-
sonderer Dank hierbei gilt unse-
ren Trainer Albert Gehring, den 
Betreuern der 2. Mannschft Heini 
Piller und Ralf Schwägerl, unseren 
Kioskdamen, den Kassierern und 
unseren Platzwärten.
Vielen Dank an all unsere Zu-
schauer, die uns in dieser schwie-
rigen Saison die Treue gehalten 
haben. Und jetzt heißt es auf 
geht’s zum Endspurt. Zwei Ent-
scheidungsspiele stehen an. Und 
dass können wir nur schaffen 
wenn alle ZUSCHAUER UND 
VOR ALLEM DIE SPIELER vollen 
Einsatz an den Tag legen und für 
unseren TSV Rott kämpfen.

Mit sportlichen Grüßen, Die Re-
daktion



Herren Mannschatsaufstellung

1. Mannschaft 2. Mannschaft

Alter Tor Alter Tor

20 Thomas Blank 30 Pisterer Bernd

Abwehr Abwehr

29 Storch Robert 24 Corey Kitson

34 Schilcher Johannes 21 Krötz Christoph

19 Welzmiller Michael 34 Schilcher Johannes

22 Straub Alexander 39 Martin Christian

28 Ertl Christian 19 Paul Sebastian

Mittelfeld Mittelfeld

24 Blank Andreas 20 Blank Alexander

23 Ludwig Sascha 31 Thalheimer Johannes

24 Straub Thomas 31 Keller Robin

22 Storch Julian 23 Habersetzer Philipp

38 Salzmann Christian 20 Meßner Markus

24 Storch Sebastian 34 Filgertshofer Mario

24 Straub Thomas

Angriff Angriff

32 Stindl Jürgen 43 Erhard Siegfried

34 Scolaro Salvatore 37 Martin Wolfgang

31 Mendes Marco 23 Wimmer Julian

25 Altersdurchschnitt 27 Altersdurchschnitt

Trainer: Albert Gehring 
Betreuer 2. Mannschaft Heini Piller und Ralf Schwägerl



Sonntag, 18. Mai

1. Mannschaft: Spielbeginn  15.00 Uhr

2. Mannschaft: Spielbeginn  13.15 Uhr 

TSV Rott I   -   FC Stoffen 

TSV Rott II   -   SpVgg Sbruck/Ssoien II 

Nächster Spieltag

Bundesliga-Programm für die Amateure

Weilheim-Schongau - Die Fuß-
ballfans in der Region dürfen 
sich auf heiße Duelle in der 
Relegation freuen. Gespielt wird 
heuer im Europapokal-Modus, 
was die Partien noch spannen-
der macht. Wettlauf um die Plät-
ze über dem Strich: Dem TSV 
Rott (l. auf dem Foto Alexander 

Straub) und dem SV Hohen-
furch (Florian Radler) droht in 
der Kreisklasse 4 die Relegati-
on.
Drei Wochen noch. Dann ist 
diese Fußball-Saison gelaufen. 
Ende Mai – dann sind die meis-
ten Entscheidungen gefallen. 
Für gut 90 Prozent der Vereine 
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in Bayern jedenfalls. Bangen 
und schwitzen muss danach 
nur noch ein kleiner Teil: Nach-
sitzen heißt es für diejenigen, 
die in die Relegation müssen. 
Und weil diese Partien offen-
bar nicht schon genügend Stoff 
für Krimis liefern, haben sich 
der Bezirk Oberbayern und der 
Kreis Zugspitze für den Ends-
purt 2014 etwas Neues einfal-
len lassen: direkter Vergleich, 
keine Bereinigungsspiele mehr, 
Champions League-Modus mit 
Hin- und Rückspiel – so lautet 
das Prozedere in Kürze.
„Bei Auf- und Abstieg hat es 
ja immer wieder mal Änderun-
gen gegeben“, sagt Wolf-Pe-
ter Schulte im Rückblick. Der 
oberste Spielleiter im Bezirk 
Oberbayern sieht den Neue-
rungen mit Interesse entgegen. 
„Wir schauen uns jetzt mal an, 
wie es läuft“, betont der Schäft-

larner. „Vollkommen ergebnisof-
fen. Alles andere wäre Unsinn.“
Von entscheidender Bedeutung 
sind vor allem zwei Punkte: Es 
gibt keine Bereinigungsspiele 
mehr, darüber hinaus entfallen 
die Relegations-Begegnungen 
auf neutralem Boden. Die Par-
tien, die bei Punktegleichheit 
erst einmal für Klarheit in der 
Tabelle sorgen mussten, wa-
ren in der Vergangenheit stets 
zeitraubend – vor allem, wenn 
mehr als zwei Teams gleichauf 
lagen. 2014 kommt nun der di-
rekte Vergleich zur Anwendung. 
Ist der identisch, zählt das Ge-
samt-Torverhältnis und so wei-
ter. „Wir haben sieben Kriterien 
bis zum Losentscheid“, sagt 
Schulte. Kurios: An erster Stel-
le – noch vor den Toren – steht 
das Sportgericht. Sollte ein Ver-
ein zu einer Partie im direkten 
Duell nicht angetreten sein, hat 



diese Mannschaft automatisch 
verloren.
Wer welche Position in der Ta-
belle belegt, steht somit am 
letzten Spieltag deinitiv fest. 
„Dank eines Software-Updates 
sieht man es auch schon auf 
der Homepage in den Tabellen. 
Da sind die Vergleiche nun alle 
eingearbeitet“, verrät Schulte. 
Während der Saison ist es nor-
mal nicht üblich, direkte Ver-
gleiche einzurechnen – „aber 
in unserem Fall macht es Sinn, 
dadurch wissen die Vereine jetzt 
schon, was Sache ist“, sagt 
Schulte.
Und sie kennen ihren Gegner für 
die Relegation. Dass die durch 
den Europapokal-Modus mit 
zwei Spielen (samt Auswärts-
tor-Regelung) nun eher umfang-
reicher wird, räumt der Spiel-
leiter ein. Er sieht die Lösung 
dennoch positiv. „Das macht 
uns sogar die Bundesliga vor, 
warum sollten wir es also nicht 
auch im Amateurbereich versu-
chen?“ fragt er. „Und der Span-
nung schadet es sicher nicht.“
Schulte erkennt auch einen 
wirtschaftlich reizvollen Aspekt. 
„Bisher waren die Relegations-
spiele doch immer ein Zuckerl 
für die Vereine, die den neut-
ralen Platz zur Verfügung ge-

stellt haben. Nun können die 
Klubs, die selbst betroffen sind, 
ein paar Einnahmen machen.“ 
Außerdem habe es in Bayern 
schon Spielleiter gegeben, die 
die teils lukrativen Entschei-
dungspartien gerne stets be-
stimmten Klubs zugeschachert 
haben. Ganz vom Tisch sind die 
Begegnungen übrigens nicht. 
Sollte es in Ligen nach der Rele-
gation freie Plätze geben, wer-
den die nach altem Strickmus-
ter ausgespielt.

In Stein gemeißelt sind die-
se Regelungen für die Zukunft 
nicht. Im Gegenteil. „Beim Ver-
bandstag im Juli wird eine neue 
Spielordnung beschlossen“, 
sagt Schulte. „Die soll uns eini-
gen Spielraum lassen.“ Sterben 
wird die Relegation seiner Mei-
nung nach nie. „Die gehört zum 
Sport dazu.“



Tabelle 1. Mannschaft

Tabelle 2. Mannschaft



Trainer Albert Gehring geht nach vier Jahren

Lieber Berti,

zu deinem hofentlich ( wenn wir 
nicht in die Relegation müssen) letz-
ten Heimspiel dürfen wir dich alle 
recht herzlich begrüßen. Was vor 
vier Jahren begonnen wurde neigt 
sich langsam dem Ende.
Du hast uns in einer Zeit übernom-
men in der es nicht immer leicht war 
für einen Trainer seiner Arbeit nach-
zugehen. Mit dem Beginn des Sport-
heimbaus und vielen anderen Her-
ausforderungen hattest du bei uns zu 
kämpfen.  Jetzt wissen wir auf jeden 
Fall das du der richtige Trainer zum 
perfekten Zeitpunkt für diese Mann-
schat warst. Egal ob es dein Ehrgeiz 
beim Training oder bei  den Spie-
len war, vor allem dass Zwischen-
menschliche mochten wir an dir.
Vier Jahre ist eine lange Zeit. Gleich 
im ersten Jahr von dir spielte eine 
Rotter Mannschat die Relegation 
zur Kreisliga. Wie wir alle wissen 
fehlte uns zum entscheidenden Zeit-
punkt ein bisschen Glück, und so 
platzte der Traum Kreisliga.  Auch 
in den beiden daraufolgenden Jah-
ren schrammten wir nur knapp am 
Aufstieg vorbei. Dieses Spieljahr ing 
eigentlich auch ganz gut an, doch mit 
vielen verletzungsbedingten Ausfäl-
len rutschte man immer weiter Rich-

tung Tabellenkeller. Leider hat 
sich die Personalsituation immer 
noch nicht viel verbessert. Aber 
Berti sei Gewiss, wir geben alles 
um dir noch einen schönen und 
vor allem würdigen Abschied zu 
bescheren.
Wir könnten noch sehr viele Din-
ge über dich berichten, doch das 
würde dann wahrscheinlich auf 
eine Sonderausgabe hinaus lau-
fen. Darum sagen wir es einfach 
kurz und knapp.

Danke Berti für vier sehr 

schöne Jahre mit dir !

Wir hofen dass du dich ab und 
zu wieder  bei uns blicken lässt  
(Aber nicht nur zum Schakopfen 
weil du wieder Geld brauchst). 
Wir wünschen dir und deiner Fa-
milie jetzt erst einmal eine ruhi-
gere Zeit, und wieder entspannte 
Sonntage.

Mit den Besten  

Grüßen  

Jörg,  

Wolfgang, 

Andi  

und  Deine  

Mannschat



Fotos



„Plötzlich ging al-
les ganz schnell.“ 
erinnert sich 
Martin Krötz. Er 
habe am Vortag 
noch nicht damit 
gerechnet, bis 

er mit Teamsprecher und Ab-
teilungsleiter Jörg Grelics in ein 
Gespräch verwickelt wird. „Ich 
habe mich spaßeshalber selbst 
ins Gespräch gebracht und meine 
Bereitschat für ein Comeback 
signalisiert.“ sagt Krötz im nach-
hinein. Womit er nicht rechnet: 
Grelics rut bei Betreuer Heinrich 
Piller an und informiert ihn über 
den Neuzugang. Auch seinen 
Spielerpass bekommt Martin kurz 
darauf in seine Hand gedrückt. 
„Dann gab es kein Zurück mehr.“ 
gibt der 25-jährige zu, der seit fast 
5 Jahren kein Spiel mehr für den 
TSV Rott absolviert hat. 
Ähnlich ergeht es am selben 

Neuigkeiten

Abend Flori-
an Rauch. Als 
Trainer der 
Damenmann-
schat sieht man 
ihn häuig auf 
dem Sportplatz. 

Doch die aktive Spielerkarriere 
scheint für ihn schon abgehakt. 
„Mein letztes Spiel liegt schon 4 
1/2 Jahre zurück.“ erinnert sich 
Rauch. Trotzdem lässt er sich am 
Vortag zum Spiel in Burggen zu 
einer folgenschweren Aussage 
hinreißen. „Wenn du spielst, dann 
kann ich auch spielen.“ empiehlt 
sich Rauch. Am nächsten Morgen 
kommt der Anruf von Betreu-
er Heinrich Piller und plötzlich 
inden sich die beiden auf der 
Ersatzbank wieder.

Wir schreiben den 22. Spieltag der C-Klasse Zugspitze 8 am 

27.04.2014 um 13:15 Uhr. Der TSV Rott/Lech II gastiert beim 

Aufstiegsaspiranten TSV Burggen II. Was bis zu diesem Zeit-

punkt nur wenige Funktionäre und Zuschauer beim TSV ah-

nen: Dieser Tag sollte in die Vereinsgeschichte eingehen.

Andreas Wandt



Krötz wird bereits in der 20. 
Minute eingewechselt und zeigt 
eine solide Leistung auf der linken 
Außenbahn. Nach 60 Minuten 
bekommt auch Florian Rauch das 
Signal für seinen Einsatz. „Ich 
habe mich auf einen Kurzeinsatz 
eingestellt.“ sagt der Stürmer. 
Trotzdem zeigt auch er eine gute 
Leistung und bekommt sogar die 
Chance auf ein Tor. „Aus 35 Me-
tern habe ich einfach draufgehal-
ten. Leider ging der Ball knapp über 
das Tor.“ sagt er nach Spielende.

Kapitän Robin Keller zeigt sich 
zufrieden mit den beiden Rück-
kehrern: „Ich inde es gut, dass 

die beiden sich dazu bereiterklärt 
haben. Trotz jahrelangem Trai-
ningsrückstand haben sie ihre 
Sache gut gemacht.“  
Auch Julian Wimmer freut sich 
über die Neuzugänge:“Mit Martin 
Krötz habe ich bereits in der Ju-
gend zusammengespielt. Dass die 
beiden wieder die Fußballschuhe 
schnüren ist schon legendär.“

Von oizieller Seite konnte noch 
keine Aussage zur sportlichen 
Zukunt der beiden getrofen 
werden. Wir hofen, dass sie der 
Mannschat treu bleiben und 
noch viele Spiele für den TSV 
Rott absolvieren werden.
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Der TSV Rott im 
Internet

www.tsv-rott.de

Jetzt neu im Netz, die TSV Zeitung zum Nachlesen, falls sie 

mal vergriffen sein sollte!





Jugendfußball

E-Jugend

Die nächsten Spiele  
unseres Nachwuchses



F-Jugend



Bitte berücksichtigen Sie  

UNSERE WERBEPARTNER  

bei Ihren Einkäufen!

Ein herzliches Dankeschön an alle 
Sponsoren!
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