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Die Gründung 
Als am 31. Januar 1958 der TSV Emmering im Vereinslokal Bichler aus der Taufe gehoben 

wurde, mussten die Initiatoren des neuen Vereins, Johann Gambos und Walter Czermak, 

die auf Betreiben von Paul Bichler die Gründungsversammlung einberufen hatten, mit einem 

unguten Gefühl in die Zukunft blicken, galt es doch, eine Reihe von Schwierigkeiten zu 

meistern. Der neue Verein hatte weder finanzielle Mittel, noch waren ein Sportplatz, 

Umkleideräume und andere notwendige Dinge vorhanden. Auch gab es innerhalb der 

Bevölkerung Widerstand von Leuten, die für einen Sportverein wenig oder gar kein 

Verständnis aufbrachten. 

Fehlte es auch finanziell und materiell an allem, so stand dem Verein doch ein anderes, 

wichtigeres Startkapital zu Verfügung: die Begeisterung, der Idealismus und die Tatkraft 

vieler, die dieser Idee aufgeschlossen gegenüber standen und es begrüßten, dass alle 

diejenigen, die bisher nach Aßling, Rott oder Ostermünchen fahren mussten, um ihren 

geliebten Fußballsport ausüben zu können, dies nun auch in ihrer Heimatgemeinde tun 

konnten. 

Dass der Verein all die Probleme gemeistert hat, die es am Anfang gab und auch in seiner 

Geschichte zu bewältigen gibt, ist der Verdienst aller, die sich die Sache des Vereins zu ihrem 

eigenen machen und in uneigennütziger Weise für den Verein da sind. Die Namen vieler 

dieser Idealisten werden uns in der Geschichte des TSV begegnen. Dabei spielt es keine 

Rolle, ob es sich um Verantwortliche in der Vorstandschaft, um Aktive oder um die vielen 

Helfer handelt, die unzählige Stunden für den Verein geopfert haben - alle haben dazu 

beigetragen, dass sich ein funktionierendes Vereinsleben entwickelt hat und Erfolge 

verzeichnet werden können. 

Nicht vergessen dürfen wir die vielen Gönner, die den Verein oft großzügig finanziell 

unterstützt haben, und die passiven Mitglieder, die dem Verein teilweise schon seit den 

Anfangsjahren die Treue halten, und das, obwohl manche von ihnen für Sport wenig Interesse 

haben - sie wollen eben auf ihre Weise den Verein unterstützen. 

 

Das Sportplatzgelände 1958/1959 

 

Aus der Wildnis in der ehemaligen Kiesgrube wurde ein Fußballplatz. Bis der Sportplatz in der 

ehemaligen Emmeringer Kiesgrube 1959 eingeweiht werden konnte, trug unser Verein die 

Heimspiele auf einer Wiese westlich des Pfarrbaches aus, die Vereinswirt Paul Bichler zur 

Verfügung stellte. Am 27.2.1959 wurde mit den Planierarbeiten durch die Firma Felix Schmid 

begonnen. 

An Pfingsten 1959 fand die Einweihung des Sportplatzes statt. Den größten Teil des Grundes 

hatte die Gemeinde zur Verfügung gestellt. Die Grundanlieger Pankraz Oeckl und Maria 

Maier traten großzügig weiteren Grund ab, so dass die für ein Spielfeld erforderliche Größe – 

das Fußballfeld war damals 90 x 60 m groß – erreicht wurde. 1967 wurde der Platz auf 100 x 

63 m erweitert. Als Pfarrer Albert Michel am Pfingstsonntag 1959 die kirchliche Segnung 

vornahm, hatten die Sportler monatelang viele Stunden geopfert, um aus der ehemaligen 

Wildnis eine schöne Sportanlage erstehen zu lassen. 1963 wurde mit einem Kostenaufwand 

von 2000 DM eine Scheinwerferanlage auf Holzmasten installiert, die den Trainingsbetrieb 

auch bei Dunkelheit ermöglichte. 
 



Ein Spielfeld für Emmerings Sportverein (Bericht aus der EZ, 13.3.1958) 

 

Kiesgrube wird zum Fußballplatz – Gemeinde und Bauern stellen den Grund zur Verfügung. 

Die Bemühungen um einen Sportplatz für Emmering dauern schon lange an, aber erst in den 

letzten Monaten sind mit der Gründung des Sportvereins die wichtigsten Voraussetzungen 

dafür geschaffen worden. Was der Gemeinde nie gelungen wäre, die jungen Sportler 

Emmerings unter Führung des Vereinsvorsitzenden Johann Gambos und des Schriftführers 

Walter Czermak schafften es in kurzer Zeit. Emmerings Spielfeld ist im Entstehen. Auf der 

Gründungsversammlung des Sportvereins war die Platzfrage von entscheidender Bedeutung. 

Durch das Entgegenkommen der Gemeinde erhielten die Fußballer den Grund in der 

Kiesgrube am westlichen Ortsrand von Emmering zur Benutzung, aber er war für ein richtiges 

Feld zu klein. Zwei Grundstücksnachbarn stellten großzügig die benötigten Geländestreifen 

zur Verfügung. Wenig später ebnete ein Bagger die Fläche ein. Ein schwieriges Problem war 

zunächst die Finanzierung des Projekts, aber die Emmeringer ließen ihre Sportler nicht im 

Stich. Rund 1000 DM wurden zum Ausbau des Platzes gespendet, so dass die Arbeiten 

wenigstens einmal in Angriff genommen werden konnten. Einen erheblichen Zuschuss 

erwartet man sich noch vom Bayerischen Fußballverband und auch den Landkreis will Lehrer 

Czermak um Unterstützung angehen, nachdem die Gemeinde wegen des Schulhausbaues 

nicht in der Lage ist, den Verein finanziell zu unterstützen. 

 

In der Nähe der Schule 

Wenn der neue Sportplatz einmal fertig ist, wird er selbstverständlich auch der Schuljugend 

zur Verfügung gestellt werden. Ein besonderer Vorteil, den nicht alle Gemeinden des 

Landkreises für sich buchen können, ist, dass der Platz nur wenige Meter vom 

Schulhausneubau entfernt ist. Das Feld, das eine Größe von 100 x 60 m bekommen soll, wird 

ein genügend großer Sportplatz für die vier klassige Volksschule sein. Die gute 

Zusammenarbeit zwischen Sportverein und Schule ist schon dadurch gewährleistet, dass 

Schulleiter Czermak gleichzeitig Schriftführer im Sportverein ist. Die Kiesgrube, in der das 

Spielfeld angelegt wird, kann weiterhin ihrer Bestimmung dienen, da nur ein Teil benötigt wird. 

Als Schuttabladeplatz wird sie allerdings in Zukunft kaum mehr verwendbar sein. Wenigstens 

hofft der Sportverein, dass sich ein anderer Platz für Abfälle finden lässt. Es wäre ein 

unschönenes Bild, wenn unmittelbar neben dem Fußballfeld ein Müllhaufen emporragte. 

 

Wachsende Mitgliederzahl 

Die Mitgliederzahl des erst vor wenigen Monaten gegründeten TSV Emmering wächst von 

Tag zu Tag. Im Augenblick sind es rund 70 eingeschriebene Mitglieder, die zum größten Teil 

zu den Senioren zählen. Eine Werbung unter der Jugend wird eine der nächsten Aufgaben 

des Vereins sein. Um die Mannschaften braucht man sich allerdings kaum Sorgen zu 

machen, kommt doch eine Reihe von Spielern aus der Mannschaft des TSV Aßling. Sie 

hatten bisher keine Gelegenheit, in ihrer Heimatgemeinde ihrem Hobby Fußball zu frönen. 

Auch im ASV Rott und im Sportverein Ostermünchen spielten Emmering und Hirschbichler, 

die in Zukunft den TSV Emmering verstärken werden.  



Jugendbereich 

F-Junioren 

E-Junioren 



D-Junioren 

C-Junioren (SG Ostermünchen/Aßling/Emmering) 



B-Junioren (SG Ostermünchen/Aßling/Emmering) 

A-Junioren (SG Ostermünchen/Aßling/Emmering) 



Herrenbereich 
1. Mannschaft 

2. Mannschaft 



Teamwear 

Die hochwertigen Produkte 

der Marke Jako sind 

ständiger Begleiter des TSV 

Emmering und werden zu 

den offiziellen Spielen 

getragen. 

Auf unserer Teamkleidung 

gibt es jede Menge Fläche 

für Ihre Werbung. 

 

Sollten Sie an einem 

Sponsoring interessiert sein, 

sprechen Sie uns gerne an, 

damit wir in einem 

persönlichen Gespräch Ihre 

Wünsche besprechen 

können. 

 

 

 

 



Eintrittskarten 

Es besteht die Möglichkeit, Ihre Werbung auf die Rückseite der 

Eintrittskarten zu den Heimspielen des TSV Emmering zu 

platzieren. 

Kosten: 75,- €* für 3 Heimspiele  

(25,- €* pro Heimspiel) 

 Lautsprecherdurchsagen 

Über unsere Lautsprecherdurchsagen in der Halbzeitpause 

können Sie als Sponsor genannt werden. 

Kosten: 100,- €* für alle Heimspiele 

 

Außerdem besteht die Möglichkeit, einen vorab aufgenommenen 

Audiowerbespot abspielen zu lassen (Datei, max. 30 Sekunden, 

wird vom Sponsor geliefert).  

Kosten: 100,- €* Euro für alle Heimspiele 

 

Gerne können Sie über unsere Durchsagen auch Sonderaktionen 

Ihres Unternehmens bewerben. 

Kosten: 5 Durchsagen 25,- €* 

Stadionzeitung 
Anzeige in der Stadionzeitung 

Kosten: ½ Seite 99,- €* für eine Saison 

             1 Seite 149,- €* für eine Saison + 4 Aktualisierungen 

* zuzüglich jeweils gültige Mehrwertsteuer 



Bandenwerbung 

Bandenwerbung 3m x 1m auf einer Aluplatte  

(Die Datei für die Werbung muss zur Verfügung gestellt werden 

und den Anforderungen entsprechen. Zusätzliche Kosten für 

Änderungen an der Datei sind nicht berücksichtigt und sind vom 

Sponsor zu tragen.) 

Kosten: pro Meter 75,- €* pro Jahr + Herstellkosten 

Zaunwerbung 

PCV Plane 3m x 1m Wetterfest 

Ringsherum gesäumt und geöst 

Ausführung: PVC matt oder Meshgewebe aus PVC 

(Die Datei für die Werbung muss zur Verfügung gestellt werden 

und den Anforderungen entsprechen. Zusätzliche Kosten für 

Änderungen an der Datei sind nicht berücksichtigt und sind vom 

Sponsor zu tragen.) 

Kosten: pro Meter 75,- €* pro Jahr + Herstellkosten 

Internet 

Kosten: 49,- €* für ein Jahr 

(Die Datei für die Werbung muss zur Verfügung gestellt werden 

und den Anforderungen entsprechen. Zusätzliche Kosten für 

Änderungen an der Datei sind nicht berücksichtigt und sind vom 

Sponsor zu tragen) 

* zuzüglich jeweils gültige Mehrwertsteuer 



Spezialsponsoring 

Das 5er Tor ist eine spezielle Möglichkeit für Sponsoren. Sie 

bestimmen den Wettbewerb (Meisterschaft oder Pokal) ob Jugend 

oder Herren, das können Sie entscheiden. 

Für jedes geschossene Tor, in dem von Ihnen ausgewählten 

Wettbewerb, zahlen Sie 5,- € und fördern so direkt den Torhunger 

der Mannschaft. Damit keine Tore gegen das Team geschossen 

werden, vergüten wir 5,- € auf das Guthaben. Eine Auszahlung bei 

einem negativen Torverhältnis ist nicht möglich.  

Die Abrechnung erfolgt zum Saisonende. 

Produktsponsor 

Hierbei geht es um die Bereitstellung von Produkten, die den  

Spielern oder dem Verein kostenfrei zur Verfügung gestellt werden 

(z.B. Getränke, Bälle, Ausrüstung etc.).  

Somit haben Sie die optimale Möglichkeit Ihr Produkt direkt 

einzusetzen.  



Nachwuchsförderung 

Der Nachwuchs 

des TSV Emmering ist die Grundlage für die erfolgreiche 

Zukunft. 

 

In allen Altersklassen 

werden beim TSV Emmering Spielerinnen und Spieler im Fußball 

ausgebildet.  

 

Mit Ihrem Sponsoring 

unterstützen Sie die sportliche Leitung, die 

ehrenamtlichen Trainer und vor allem die 

jugendlichen Talente des TSV Emmering, bei Ihrer 

Arbeit und dem Ziel, eine erfolgreiche Zukunft des Vereins 

sicherzustellen.  





Ansprechpartner 
Für Rückfragen und weitere 
Information zu Ihrem 
Sponsoring stehen Ihnen als 
Kontaktpersonen zur 
Verfügung: 

 

Manuel Sedlmaier  

Tel: 0174-3108344  

 

Franz Marx 

Tel: 08039 / 42 28 

 

E-Mail:  

sponsoring@tsv-emmering.de 

 

TSV Emmering e.V. 

Am Sportplatz 15 

83550 Emmering 

www.tsv-emmering.de 

 

 


