
Baseballabteilung	  des	  TSV	  Allershausen	  1927	  e.V.	  

	  
	  
Mittwoch,	  den	  20.11.	  2013	  

	  
INFOBRIEF	  
	  
	  
Liebe	  Spieler(innen)	  und	  liebe	  Eltern,	  
	  
das	  Jahr	  ist	  nun	  fast	  vorbei,	  aber	  es	  folgen	  noch	  einige	  wichtige	  Termine.	  Damit	  alle	  stets	  
auf	  dem	  Laufenden	  bleiben,	  könnt	  ihr	  dem	  Folgenden	  den	  aktuellen	  Stand	  entnehmen.	  
	  
Aktuelle	  Informationen	  kann	  man	  auch	  jederzeit	  auf	  unseren	  Homepages	  nachlesen.	  Es	  
lohnt	  sich	  dort	  immer	  wieder	  rein	  zu	  schauen.	  Die	  HP	  vom	  Ligaspielbereich	  wird	  von	  
Thomas	  Lasetzky	  betreut,	  die	  HP	  des	  BBQ-‐Teams	  von	  Lorenzo	  Garcia.	  Vielen	  Dank	  den	  
Beiden	  für	  die	  hervorragende	  Arbeit.	  Falls	  jemand	  schöne	  Fotos,	  Berichte	  oder	  sonstige	  
Infos	  hat,	  dann	  werden	  diese	  auch	  gerne	  dort	  veröffentlicht.	  
	  
	  

1. Christkindlmarkt	  
Auch	  in	  diesem	  Jahr	  werden	  wir	  mit	  einem	  Stand	  auf	  dem	  Allershausener	  
Christkindlmarkt	  vertreten	  sein.	  	  
	  
• Freitag	  29.11.13	   	   15:00	   	   	   Stand	  aufbauen	  	  
• Samstag	  30.11.13	   10:00	  bis	  12:00	   Stand	  herrichten	  

14:00	   	   	   Eröffnung	  Christkindlmarkt	  
21:00	   	   	   Ende	   	  

• Sonntag	  01.12.13	   10:30	   	   	   Abbau	  
	  

Kerstin	  hat	  unseren	  Stand	  perfekt	  organisiert.	  Für	  Kurzentschlossene	  findet	  ihr	  
die	  Helferliste	  unter	  folgendem	  Link:	  
http://www.doodle.com/dw9eewkszd7a8n6f 
Bitte tragt euch fleißig ein. 
 
Wir	  sind	  natürlich	  auch	  froh	  über	  jeden	  Besucher,	  der	  sich	  unsere	  Schmankerln	  
zu	  Gemüte	  führt.	  Der	  Erlös	  geht	  in	  die	  Baseballkasse.	  

	  
	  

2. Weihnachtsfeier	  
Unsere	  diesjährige	  Weihnachtsfeier	  findet	  am	  Freitag,	  den	  13.12.13	  ab	  18	  Uhr	  in	  
der	  Vereinsgaststätte	  Oniro	  statt.	  
	  
Wir	  haben	  oben	  in	  der	  Gaststätte	  reserviert	  und	  wollen	  dort	  mit	  allen	  Mitgliedern	  
und	  Eltern	  gemeinsam	  essen	  und	  einen	  gemütlichen	  Abend	  verbringen.	  	  Alle	  
Nachwuchsspieler	  und	  -‐spielerinnen	  bekommen	  einen	  Essensgutschein	  von	  5€.	  	  
Außerdem	  steht	  uns	  eine	  Kegelbahn	  zur	  Verfügung.	   	   	   	   	  

	  



	  
3. Hallenturniere	  2013/2014	  

Hallenturniere	  gibt	  es	  wie	  jedes	  Jahr	  viele.	  Jeder	  Trainer/Coach	  meldet	  seine	  
Mannschaft	  nach	  interner	  Absprache	  bei	  dem	  gewünschten	  Event	  selbständig	  an.	  
	  

• 30.11.	  –	  01.12.13	   Gröbenzell	  -‐	  Jugend	  
• 07.12.13	   	   Schwaig	  Bayer.	  Hallenmeisterschaft	  Schüler	  
• 14.12.13	   	   Reichertshausen	  -‐	  BBQ	  
• 11.01.	  	  -‐	  	  12.01.14	   Elsendorf	  -‐	  ?	  noch	  keine	  Meldung	  
• 19.01.14	   	   Rosenheim	  –	  Herren,	  Junioren,	  Jugend,	  BBQ	  
• 25.01.	  –	  26.01.14	   Elsendorf	  -‐	  ?	  noch	  keine	  Meldung	  
• 01.02.	  –	  02.02.14	   Ampercup	  –	  Schüler,	  Jugend,	  Junioren,	  BBQ	  
• 08.02.	  –	  09.02.14	   Gauting	  Deutsche	  Indoormeisterschaft,	  Herren	  
• 16.03.14	   	   Rosenheim	  –	  Schüler	  

	  
	  

4. Rückblick	  auf	  die	  Ligasaison	  2013	  
	  

Schüler	  Live-‐Pitch:	  
Runde	  1:	  Gruppe	  1,	  2.	  Platz	  
Runde	  2:	  Meisterrunde,	  5.	  Platz	  in	  der	  Bayerischen	  Meisterschaft	  
Runde	  3:	  Gruppe	  3,	  4.	  Platz	  
	  
Jugend	  Landesliga:	  
Runde	  1:	  Gruppe	  3,	  1.	  Platz	  
Runde	  2:	  Gruppe	  3,	  	  2.	  Platz	  	  
Runde	  3:	  Gruppe	  3,	  3.	  Platz	  
	  
Herren	  Bezirksliga	  Süd-‐Ost:	  
6.	  Platz	  

	  
BBQ-‐Turniere:	  
09.05.2013:	  Vatertagsturnier	  Baldham:	  Platz	  5	  von	  6	  
27.07.2103:	  Midnightball	  Schwaig:	  SG	  Firegrizzlies,	  Platz	  5	  von	  10	  
14.08.2013:	  Buttermaker	  Cup	  Freising:	  SG	  Firelions,	  Platz	  	  9	  von	  11	  
07./08.09.2013:	  Radio	  Active	  Cup	  Garching:	  SG	  Haar/Fireballs,	  Platz	  5	  von	  9	  

	  
	  

5. Hallenzeiten/Trainingszeiten	  Winter	  2013/2014	  
Das	  Hallentraining	  findet	  seit	  Oktober	  in	  der	  Ampertalhalle	  (ATH)	  statt	  
(ehemalige	  MHZ).	  Ausnahmen	  stehen	  bei	  den	  jeweiligen	  Teams	  unten.	  STH	  steht	  
für	  Schulturnhalle.	  Bei	  sehr	  schlechter	  Witterung	  im	  Februar	  kann	  sich	  die	  
Belegung	  STH/ATH	  noch	  verschieben.	  Info	  folgt	  dementsprechend	  kurzfristig	  
durch	  die	  Coaches.	  

	  
Schüler/Live-‐Pitch:	  	  
Mittwoch	  17.30	  –	  19.00	  Uhr	  	  
Okt./Nov./Feb./Mär	  in	  der	  ATH	  
Dez./Jan.	  in	  der	  STH	  
Freitag	  16.30	  –	  18.00	  Uhr	  
	  
Jugend:	  



Freitag:	  15.00	  –	  16.30	  Uhr	  
	  
Herren:	  
Freitag:	  18.00	  –	  20.00	  Uhr	  
	  
BBQ:	  
Freitag::	  20.00	  –	  22.00	  Uhr	  

	  
	   	  

6. Arbeitsdienst/Platzbau	  
Am	  09.11.2013	  wurde	  von	  wenigen,	  aber	  sehr	  erfolgreich	  der	  komplette	  rechte	  
Zaun	  abgebaut.	  Die	  geleisteten	  Arbeitsstunden	  von	  allen	  Helfern	  werden	  den	  
abzuleistenden	  Arbeitsstunden	  angerechnet.	  Vielen	  herzlichen	  Dank!	  
	  
Wer	  dieses	  Jahr	  bislang	  keine	  Zeit	  hatte	  um	  zu	  helfen,	  	  muss	  nicht	  in	  Panik	  
verfallen.	  Wir	  haben	  noch	  viel	  zu	  tun	  bis	  zum	  Frühjahr	  zur	  Platzeröffnung.	  
Ausnahmsweise	  gibt	  es	  wegen	  dem	  hohen	  Arbeitsanfall	  im	  Frühjahr	  die	  
Möglichkeit,	  die	  Arbeitsstunden	  von	  2013	  noch	  nachzuholen.	  
	  
Zur	  Erinnerung	  der	  entsprechende	  Auszug	  aus	  der	  Satzung	  §2	  Absatz	  2	  	  
	  (3)	  Jedes	  Einzelmitglied	  mit	  Vollendung	  des	  14.	  Lebensjahres	  verpflichtet	  sich	  
zur	  Ableistung	  von	  5	  Arbeitsstunden,	  jede	  Familie	  von	  8	  Arbeitsstunden	  pro	  
Saison.	  Die	  Abteilungsleitung	  kann	  einzelne	  Personen	  von	  dieser	  Verpflichtung	  
befreien.	  
Für	  nicht	  geleisteten	  Arbeitsdienst	  werden	  Beiträge	  gem.	  Beitragsordnung	  
erhoben	  (25	  €	  für	  Einzelmitglieder,	  50	  €	  für	  Familien).	  
	  
	  

7. Spielbetrieb	  2014	  –	  Teams/Ligen	  
Folgende	  Teams	  werden	  voraussichtlich	  zum	  Ligabetrieb	  2014	  gemeldet:	  

• Schüler	  Live-‐Pitch	  
Trainer:	  Sigi	  Raschendorfer,	  Betreuer:	  Rainer	  Zech	  

• Jugend	  
Trainer:	  Martin	  Richter	  unterstützt	  von	  Fabian	  Richter	  und	  Dominik	  
Müller,	  Betreuerin:	  Petra	  Müller	  

• Herren-‐Bezirksliga	  
Trainer:	  Georg	  Fink,	  Betreuer:	  Peter	  Kapser	  

	  
	  

8. Schüler-‐Toss-‐Team	  
Bislang	  hat	  	  sich	  leider	  immer	  noch	  kein	  Betreuer/Coach	  für	  die	  Schüler-‐
Tossmannschaft	  gefunden.	  Deshalb	  werden	  die	  verbliebenen	  Tosser	  seit	  Oktober	  
bei	  den	  Live-‐Pitchern	  mittrainiert	  Die	  Hallensaison	  bietet	  sich	  dazu	  an,	  viel	  
Technik	  zu	  üben,	  so	  dass	  sich	  die	  Neulinge	  hoffentlich	  bald	  intergriert	  haben	  
werden.	  
Es	  wäre	  einfach	  schön,	  wenn	  sich	  engagierte	  Eltern	  für	  die	  tatkräftige,	  
zuverlässige	  Betreuung	  und	  Unterstützung	  finden	  würden	  –	  siehe	  auch	  Punkt	  9.	  
Nur	  dann	  können	  wir	  in	  absehbarer	  Zeit	  wieder	  eine	  Tossmannschaft	  für	  den	  
Nachwuchs	  anbieten.	  Eltern,	  die	  sich	  einbringen	  wollen,	  werden	  natürlich	  durch	  
unsere	  erfahrenen	  Trainer	  unterstützt.	  

	  
	  



	  
	  

9. 	  Trainer-‐Kurse	  
Ab	  November	  2013	  läuft	  wieder	  ein	  C-‐Trainer-‐Kurs.	  Mit	  Abschluss	  der	  Prüfung	  
im	  November	  2014	  haben	  wir	  dann	  mit	  Martin	  Richter	  einen	  vierten	  C-‐Trainer	  in	  
unserer	  Abteilung.	  Viel	  Erfolg!	  
	  
Es	  werden	  auch	  immer	  wieder	  D-‐Trainer-‐Kurse	  angeboten,	  die	  ich	  jedem	  
empfehlen	  möchte,	  der	  ein	  Team	  betreut	  oder	  betreuen	  möchte.	  Diese	  Kurse	  sind	  
als	  Einstieg	  gedacht	  und	  vermitteln	  die	  grundlegenden	  Trainingsregeln	  und	  
Techniken.	  
Wer	  Interesse	  daran	  hat,	  soll	  sich	  bitte	  bei	  der	  Abteilungsleitung	  melden.	  	  
	  

	  
10. Wichtige	  Termine	  zum	  Vormerken	  

• 13.12.2013:	  Weihnachtsfeier	  in	  der	  TSV-‐Vereinsgaststätte	  Oniro	  ab	  18	  Uhr	  
• 26.01.2013:	  Sportlerehrung	  im	  Rahmen	  der	  1200-‐Jahr-‐Eröffnungsfeier	  	  
• 01.02.2014:	  Ampercup	  Schüler,	  Jugend,	  Junioren	  
• 02.02.2014:	  Ampercup	  BBQ	  
• 19.03.2014:	  Mitgliederversammlung	  TSV-‐Allershausen	  mit	  Neuwahl	  
• 10.05.2014:	  Feierliche	  Platzeröffnung	  
• 01.06.2014:	  Umzug	  1200-‐Jahr-‐Feier	  
• 19.06.2014:	  Fahnenabordnung	  Baseball	  Fronleichnam	  
• 05.07.2014:	  Essen	  der	  Ehrenamtlichen	  

	  
	  
Sportliche	  Grüße	  
Birgit	  Grimm	  


