
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo liebe TV Irsee-Mitglieder und Freunde, 

 

Das Irseer Sportjahr 2009 

 

„Unverhofft kommt oft“ - so könnte das Jahr 

2009 aus Sicht des TVI gesehen werden. Bei 

einem Kassensturz nach der Fertigstellung des 

1. Bauabschnittes (Funktionsgebäude und 

zwei Rasenspielfelder) zeichnete sich ab: 

durch die immensen Eigenleistungen wäre es 

möglich, den 2. Bauabschnitt direkt im 

Anschluß zu verwirklichen. Die im ersten Bau-

abschnitt erstellten Rasenspielfelder wurden 

auch durch den Jugendbereich der JFG (Ju-

gend- Förder-gemeinschaft Mühlbachtal), in 

die die Irsee Fußballjugend eingebunden ist, 

extrem beansprucht. Es wäre nur eine Frage 

der Zeit gewesen, bis der hergestellte Rasen-

platz ein Sanierungsfall geworden wäre. 

Nach der Genehmigung der Niveauabsenkung 

durch die Baubehörde konnte also der Bau des 

Hauptspielfeldes angepackt werden. Die Ent-

scheidung fiel auch aus Kostengründen auf die 

Ausführung als Naturbodenplatz. Wir be-

schlossen, auf die aufwendige Ausführung mit 

einer überwiegend aus Sand hergestellten Ra-

sentragschicht zu verzichten. Aus Gründen des 

Gewässerschutzes war der Einbau von Draina-

gen notwendig und zweckmäßig. Ein kleiner 

Wermutstropfen war die Wetterlage während 

der Bauphase: keine zwei Tage vergingen oh-

ne Regen, die Baustelle glich einer Schlamm-

wüste. 

Doch irgendwie gelingt es immer, auch solche 

Probleme zu meistern. Inzwischen ist das 

Hauptspielfeld zur Freude aller begrünt und 

die Bepflanzung ist erfolgt. Angebote zur Er-

stellung der notwendigen Ballfangzäune wer-

den derzeit eingeholt. Wenn alles nach Plan 

verläuft, können wir im Frühjahr die Sportan-

lage in ihrer Gesamtheit nutzen. Dank umsich-

tiger Planung und bemerkenswerter Eigenleis-

tungen hielten sich die Kosten im Rahmen. 
 

 

Der TVI war 2009 aber nicht nur „Bauträger“, 

auch in seinen Sportabteilungen ist viel ge-

schehen. In der Turnabteilung erfreuen sich 

unsere Kinderturngruppen nach wie vor großer 

Beliebtheit. Im Erwachsenenbereich werden 

neben den schon seit Jahrzehnten erprobten 

Klassikern immer mehr Kurse angeboten und 

genutzt. 

Die Korbballabteilung hat sich auch im Da-

menbereich mit einer sehr erfolgreichen Mann-

schaft auf bayerischer Ebene etablieren kön-

nen. Volleyball wird wegen fehlender Voraus-

 

Turnverein Irsee e.V. 

Vereinsnachrichten 2009 



 

-2- 

setzungen in Irsee nach wie vor in der Turn-

halle Pforzen gespielt. 

Fußballerisch ist ebenfalls Positives zu berich-

ten: nach 10-jähriger Pause spielen wir nun in 

der dritten Saison wieder im Seniorenbereich 

mit. Jede Saison bringt eine starke Verbes-

serung in der Tabellensituation, was auf die 

kontinuierliche Aufbauarbeit zurückzuführen 

ist. Das „Zehnjahresloch“ musste übersprun-

gen werden. 

Insgesamt gesehen läuft es rund, natürlich 

gibt es immer wieder „Holperer“, z.B. wenn es 

um die Besetzung der Übungsleiter- und Be-

treuerposten geht. Rund 50 Personen sind 

Woche für Woche, Monat um Monat damit be-

fasst, das umfangreiche Sportangebot zu be-

werkstelligen. Trotz der stolzen Zahl an 

Übungsleitern und Betreuern sind es immer 

zuwenige. Wir möchten gerade an die Eltern 

unserer Kinder und Jugendlichen appellieren, 

die Kinder nicht nur abzuliefern, sondern sich 

selbst aktiv in das Vereinsgeschehen einzu-

bringen. Bitte überlegen Sie, wie wichtig die-

ses Engagement für den Turnverein auch im 

Rahmen der Dorfgemeinschaft ist. Und schüt-

teln Sie nicht den Kopf, wenn der Abteilungs-

leiter um Ihre Unterstützung bittet. Wir  

brauchen Sie! 

Neben all den genannten Aufgaben wurden 

auch Geselligkeit und soziales Engagement 

gepflegt. Der TVI ist fester Bestandteil des all-

jährlich stattfindenden Kirchweihfestes. Der 

Faschingsball findet immer mehr Zuspruch 

und das Sonnwendfeuer ist jedes Jahr ein  

Event. 

Wir wünschen unseren Mitgliedern, Freunden, 

Gönnern sowie allen Bürgern von Irsee ein 

frohes, besinnliches Weihnachtsfest und für 

das Neue Jahr Erfolg und Gesundheit. 

Ihr Turnverein Irsee e.V. 
Hans Foldenauer, 1. Vorsitzender 
 

 

Korbballabteilung 

Die Korbballspielerinnen befinden sich in der 

Hallenrunde und haben die Hälfte der Spiele in 

ihrer jeweiligen Altersgruppe absolviert. Wir 

haben vier Mannschaften im Spielbetrieb, nur 

unsere Jüngsten nehmen noch nicht an der 

Punkterunde teil; sie lernen im Training spiele-

risch das Korbballspielen und werden von  

Anke Heinle und Tanja Frank betreut.  

Die 8-11 jährigen Mädchen spielen die Hallen-

runde in der Bezirksliga und stehen derzeit auf 

Platz zwei, was auch ihre Trainerinnen Melanie 

Gast und Carina Blechschmid sehr erfreut.  

Die Jugend 15 belegt zur Zeit den fünften 

Platz in der Landesliga, auch dank der Traine-

rinnen Katja Rädler und Isabella Blasini. Eben-

falls in der Landesliga spielt die Jugend 19, die 

von Tanja Nieberle trainiert wird und im Mo-

ment den sechsten Platz einnimmt. Die Da-

menmannschaft ist in der Landesliga leider auf 

Platz vier abgerutscht. Ihre Trainer Andi Kern 

und Joe Weiß sind nachdenklich gestimmt, 

konnten sie im Sommer noch den Meistertitel 

in der Feldrunde mit den Damen erringen. 

Nachwuchs !!! 

Die Anzahl unserer Spielerinnen ist leider 

rückläufig. Die Zeit, in der jedes Mädchen in 

Irsee Korbball spielen wollte, scheint vorbei zu 

sein. Oder hat sich der sportliche Bewegungs-

trend in eine andere Richtung gedreht? Die  

Abiturabgängerinnen sind zum Studieren in 

andere Städte gezogen oder zu einem Aus-

landsaufenthalt aufgebrochen. Dadurch ent-

steht eine große Lücke. Auch zwei seit länge-

rem verletzte Spielerinnen aus der Damen-

mannschaft sind immer noch „außer Gefecht“ 
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und so fällt es schwer, eine schlagkräftige 

Truppe aufzustellen. Gleiches zeigt sich bei 

der Jugend 19: Wenn für die Feldrunde keine 

neuen Spielerinnen hinzukommen, stehen wir 

vor einem großen Problem und müssen ernst-

haft überlegen, ob wir eine Jugend 19-Mann-

schaft melden können. Über sportlich moti-

vierte Mädchen und junge Damen würde sich 

die Korbballabteilung jederzeit sehr freuen. 

Lisl Hartmann 

 

Kirchweih 2009 

Durch die Verkäufe am Marmeladen-Stand 

und beim Mittagessen konnte der TV Irsee 

wieder einen Erlös erzielen, der der Vereins-

runde überwiesen wurde. 

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Helfer. 

Steffi Zell 

 
 

 

 

Oktober-Wanderung 

Am Vortag war das Wetter so ungemütlich, 

dass wohl niemand dachte, was der Sonntag 

für ein schöner Tag werden würde. So machte 

sich eine kleine, wackere Truppe von neun Er-

wachsenen und sieben Kindern auf den Weg, 

den Dürenberg bei Reutte zu besteigen. Nach-

dem wir uns mit einer Suppe und Apfelstrudel 

in der Hütte gestärkt hatten, konnte die Wan-

dergruppe die Aussicht über das Lechtal ge-

niessen.  

Steffi Zell 

 

 

Turnabteilung 

Die Turnabteilung hat dieses Jahr erfreuli-

cherweise einen großen Zuspruch: ca. 75 Kin-

der sind in vier Gruppen eingeteilt. Montags 

erobern unsere Kleinsten zusammen mit ihren 

Eltern die Turnhalle. Mit Melanie und Andrea 

haben sie viel Spaß Bälle zu werfen, über 

Bänke zu klettern und auf den Matten Purzel-

bäume zu schlagen. Kaum 5 Jahre alt, dürfen 

sie schon zu den „Großen“ unter den Traine-

rinnen Elfi, Daniela, Sophia und Nathalie. Nach 

übermütigem Zombie-Spiel dürfen sie einfach 

Übungen an Geräten wie Ringe, Barren oder 

Trampolin ausprobieren. 

Mittlerweile sausen fast 30 Kinder jeden Frei-

tag bei Christine, Andrea, Katharina, Sonja, 

Ulli, Jessica und Claudia durch die Turnhalle. 

Nach einem Begrüßungsspiel werden die Mäd-

chen und Jungen in kleine Gruppen eingeteilt. 

Dort lernen wir über und auf den Kasten zu 

springen, am Boden Räder zu schlagen, am 

Trampolin Grätschwinkelsprünge und am 

Schwebebalken zu balancieren. 

Unser Können zeigten wir letzten Sommer bei 

Turnwettkämpfen in Oberstdorf und Diet-

mannsried, bei denen die Kinder turnten, san-

gen, um die Wette liefen und eine Überra-

schungsaufgabe lösten. 

Unsere Ältesten zwischen 11 und 15 Jahren 

traineren mit viel Freude bei Heike, Jeli und 

Christine. Bei fetziger Musik wird sogar das 

Aufwärmen und Dehnen ein Spaß und die Sal-



 

-4- 

tos, Sprünge, Bogengänge und Flick Flacks ge-

lingen wie von alleine. 

Wir wünschen uns für das kommende Jahr, 

dass die Kinder weiterhin mit so viel Freude 

und Spaß in unsere Turngruppen kommen. 

Christine Brechlin und Andrea Kühl 

 

Großputz im Geräteraum 

Viel Staub hatte sich im Geräteraum und den 

Schränken der Turnhalle Irsee angesammelt. 

In den Herbstferien machten sich viele fleißige 

Hände daran, alles einer gründlichen Reini-

gung und Durchsicht zu unterziehen. 

Danke für Eure Mithilfe!  

Steffi Zell 

 

 

Orientalischer Tanz 

„Eine Frau ohne Bauch ist wie ein Himmel ohne Sterne“ 

(arab. Sprichwort) 

Die Ursprünge des „Bauchtanzes“ reichen bis 

in die Vorgeschichte zurück. Ein Tanz für 

Frauen, für den weiblichen Körper, ein Frucht-

barkeits-, Schwangerschafts- und Geburts-

tanz. Auch heute noch dient er dem Wohlbe-

finden. Er trainiert den Beckenboden, die 

Rumpfmuskulatur, die Wirbelsäule und fördert 

die Beweglichkeit, das Koordinationsvermö-

gen, sowie das Rhythmusgefühl. Er ist für 

Frauen jeden Alters und jeder Statur geeignet 

und steigert Körper- und Selbstbewusstsein. 

Der Kurs bietet einen 

Einstieg in die Grundbe-

wegungen und -schritte, 

wobei auf eine gesunde 

und gelenkschonende 

Körperhaltung geachtet 

wird. Auch eine erste 

Choreographie wird erarbeitet. Der Orientie-

rungs-Workshop für den anschließenden Kurs 

ist am 30.1.2010 von 11-15°°Uhr im Bürger-

haussaal Irsee. Der Kurs startet am Donner-

tag, 18.02. von 9°°-10°°Uhr. Mitzubringen 

sind Gymnastikkleidung, Tanzschläppchen und 

ein Tuch für die Hüfte. Info-Tel.: 955 75 39  

Michaela Neumann 

Pädagogin für orientalischen Tanz 

 

Pilates 

„Was ist Pilates?“, wird sich die Eine oder An-

dere fragen. Pilates ist ein Übungsprogramm, 

das auf dem Gleichgewicht von Körper und 

Geist basiert und durch gezielte Atmung un-

terstützt wird. Pilatesübungen sind sanft und 

doch intensiv, anstrengend und dennoch ent-

spannend. Bei Rückenproblemen können die 

Übungen helfen, ein starkes Muskelkorsett 

z.B. am Rücken, Bauch oder Beckenboden 

aufzubauen. Wir treffen uns jeden Mittwoch 

um 9.°°Uhr im Bürgerhaus zur Pilates-Stunde. 

Bei Fragen zum Kurs kann Man(n) oder Frau 

die geprüfte Kursleiterin Daniela Hörmann 

(Tel. 87 95 17) anrufen. Der nächste Anfän-

gerkurs beginnt Ende Januar/Anfang Februar 

2010. Zum Kurs mitbringen: Turnmatte, dicke 

Socken und gute Laune. 
 

Daniela Hörmann 
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Auf ein Neues!  

Die Betreuung unserer Jugend im Rahmen des 

TV Irsee nahm immer schon einen wichtigen 

Stellenwert ein. Für die Übungsleiter/innen der 

einzelnen Abteilungen bedeutet das ehrenamt-

liche Engagement, sich regelmäßig die nötige 

Zeit zu nehmen, um dem Nachwuchs Freude 

am Sport zu vermitteln. Das Angebot ist 

durchaus vielfältig und auf bereits zahlreiche 

Altersklassen abgestimmt. Und der TVI verfügt 

noch immer über eine tolle Tischtennisausstat-

tung, welche zuletzt im August im Rahmen der 

Ferienfreizeit in der Pausenhalle der Grund-

schule aufgestellt und eifrig von den Kindern 

genutzt wurde. Hier knüpft nun der Gedanke 

an, nach einer „kunstvollen Pause“, diesen 

schönen Sport der Jugend und den Erwachse-

nen wieder anzubieten. 
 

So soll jetzt ganz unverbindlich mal erforscht 

werden, wer definitiv Tischtennis spielen 

möchte. Bei Interesse bitte eine eMail an: 

jugendleitung@tvirsee.de/   

Betreff: Tischtennis in Irsee, Name dazu, bei 

der Jugend bitte auch das Geburtsdatum. 

 

Montagabend hätte der Hallenbelegungsplan 

noch eine Lücke von 18.45 - 20.15 Uhr für die 

Großen. Dienstagnachmittag 15.30 - 16.30 

Uhr würde ich ein Kindertraining ab 10 Jahren 

anbieten und hoffe, dass sich hier noch Unter-

stützung findet. 

Wer es sich vorstellen kann, Betreuer zu sein, 

schreibt es dazu. Toll wären insgesamt min-

destens zwei Erwachsene bzw. Jugendliche ab 

16, damit wir uns abwechseln können. Erste 

Voranfragen meinerseits haben bereits gute 

Resonanz gezeigt, also nur Mut, auf zu neuen 

Taten, ich freue mich auf Rückmeldungen. 

Dagmar Baur 

 

Funktionsgymnastik 

Ja, wir freuen uns schon alle auf den Mitt-

woch, wenn´s wieder zur Funktionsgymnastik 

bei Jörg Brechlin geht. Mit Poolnudel, Medizin-

ball, Springseil oder Matte zelebrieren wir die 

„Funktion“ der Gymnastik unter Anleitung un-

seres Trainers. Und wenn er erst zu den Part-

nerübungen aufruft, dann ist das „Spiel“ der 

Kräfte nicht mehr zu bremsen. Wir haben im-

mer Spaß am Mittwochabend um 20.°°Uhr. 

Jürgen Klasing 

 

 

 

Yoga 

Das 10-jährige Jubiläum musste natürlich ge-

feiert werden und so entschloß sich die Grup-

pe von Dr. Heidi Hauke zu einem gemeinsa-

men Ausflug. An einem bedeckten November-

tag traf sich die Freitagsgruppe zuerst zur Yo-

gastunde und fuhr dann nach Nesselwang zum 

GE(h)ZEITEN Weg. In 6 Stationen durchwan-

derten sie diesen Besinnungsweg und erfuhren 

Interressantes über Zeit und Werte im Leben. 

Nach einer zünftigen Einkehr in der Alpe Kö-

gelhof kehrten wir glücklich wieder heim. 

Elke Brechlin 
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Die Fußball-Saison 2009/2010 

 

 

Jugendfußball 

Die Begeisterung für den Fußballsport bei den 

Nachwuchskickern der G-Jugend ist größer 

denn je. Die Jahrgänge 2005 und 2004 gehö-

ren jetzt dazu und aktuell laufen zwölf Buben 

beim wöchentlichen Training dem runden Le-

der hinterher. Die F-Jugend der Jahrgänge 

2003-2001 besteht aus sechs bis acht Jungen, 

die seit Ende der Herbstferien wöchentlich in 

der Turnhalle trainieren. Da sich die G- und F- 

Junioren derzeit nicht im Spielbetrieb befin-

den, wird für den Sommer 2010 ein Kleinfeld-

turnier am Freigelände ins Auge gefasst.  

Die Mannschaft der E-Junioren besteht aus 

Buben und Mädchen der Jahrgänge 2000 und 

1999. Wir befinden uns mit Baisweil, Eggen-

thal, Friesenried, Neugablonz, Ronsberg und 

Oberbeuren in der Gruppe 6 und starten im 

Frühjahr 2010 zur Rückrunde. Die Heimspiele 

finden jeweils am Freitagnachmittag um 

17.°°Uhr auf unserer Freisportanlage statt!! 

Dagmar Baur 

 

Spielgemeinschaft JFG Mühlbachtal 

Die Vorrunde der Saison 2009/10 ist zu Ende. 

Trotz kleiner Probleme zeigt sich, das die 

Gründung der JFG insgesamt eine richtige Ent-

scheidung war. Unsere Jugendlichen bekom-

men dadurch die Möglichkeit in wettbewerbs-

fähigen Mannschaften zu spielen und Erfolge 

zu feiern. Vor allem wachsen die Jugendlichen 

der vier Gemeinden aber immer besser zu-

sammen und es entsteht eine richtige Kame-

radschaft in den Teams. 

Zu den größten Problemen der JFG zählt die 

mangelnde Bereitschaft in Irsee, sich als Trai-

ner oder Betreuer in der JFG zu engagieren. 

Irsee stellt aktuell bei sieben Mannschaften 

nur einen Trainer! Wenn wir in Irsee weiterhin 

auch trainieren und spielen wollen, dann müs-

sen wir auch bereit sein, auf der Betreuungs-

seite etwas zu tun. 

 
 

Ergebnisse der Vorrunde 

.... In der D-Jugend sind zwei Mann-

schaften in der Gruppe am Start. Die D1 konn-

te in der Vorrunde überzeugen und steht 

punktgleich mit Stöttwang an der Spitze. Nur 

einmal musste man sich in der Fremde mit ei-

nem Unentschieden gegen den SV Stöttwang 

begnügen. In der D2 spielt großteils der jün-

gere Jahrgang, dem der Umstieg auf das 

Großfeld anfangs Schwierigkeiten bereitete. 

Zum Ende der Vorrunde bekam man die Weite 

des Raumes aber besser in den Griff und 

konnte auch zwei Spiele gewinnen. 

...Bei der C-Jugend spielt die C1 in der 

Kreisklasse. Der bisherige Saisonverlauf ist al-

les andere als zufriedenstellend, sodaß man in 

der Rückrunde wohl gegen den Abstieg spielen 

wird. Auch in der C2 fehlen die guten Ergeb-

nisse. Allerdings spielen diese in der Gruppe 

und können nicht absteigen. Hauptproblem ist 

dort die dünne Spielerdecke, sodaß wir immer 

wieder in Unterzahl spielen müssen. 

......Die B1-Jugend mit den beiden 

Trainern Thomas Hartmann und Georg Frank 

ist unser Paradestück! Mit 21 Punkten aus sie-

ben Spielen ist die Mannschaft in der Kreis-

klasse ungeschlagen und lässt auf den Auf-
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stieg hoffen. Die B2 schlägt sich in der Gruppe 

wacker im Mittelfeld. Besonders in der B-

Jugend fehlen uns noch Trainer und Betreuer, 

in der Vorrunde musste Georg Frank neben 

der B1 auch noch die B2 betreuen. 

 

....Unsere A-Jugend ist im vergange-

nen Jahr aufgestiegen und konnte auch in der 

Kreisklasse lange Zeit vorne mitspielen. Leider 

ging in den letzten beiden Spielen etwas die 

Konzentration verloren, sodaß nur ein Punkt 

heraussprang. Trotzdem belegen wir nach der 

Vorrunde einen sehr guten dritten Platz. 

 

    Erste Herrenmannschaft 

Der TV Irsee steht mit seiner jungen Mann-

schaft nun im dritten Jahr. Die Mannschaft hat 

sich in den vergangenen Spielzeiten kontinu-

ierlich weiterentwickelt und konnte in der Vor-

runde hervorragend mitspielen. Lediglich der 

Absteiger „Türk Dostlukspor“ und die Reserve 

des Kreisligisten „Bad Wörishofen“ sind kaum 

zu halten. Dahinter ergibt sich ein spannender 

Vierkampf um den dritten Platz.  

Unser Trainer Hubert Geisenberger musste zu 

Beginn der Saison aus Urlaubsgründen bis zu 

acht Spieler ersetzen. Trotz der Ausfälle ge-

langen uns Auswärtssiege bei dem selbster-

nannten Aufstiegsaspiranten Oberostendorf 

und dem aktuellen Tabellendritten SV Pforzen. 

Im weiteren Saisonverlauf wurde die Mann-

schaft immer wieder vom Verletzungspech 

heimgesucht, zeigte aber gerade in dieser Si-

tuation, dass sie inzwischen gelernt hat, zu-

sammen zu stehen und zu kämpfen. 

Verlassen konnte sich der Trainer in der Vor-

runde vor allem auch auf unsere Offensive, 

der in fünfzehn Spielen 41 Tore gelangen. A-

ber auch unser Defensivverhalten hat sich e-

norm verbessert, sodaß wir zurecht auf dem 

vierten Tabellenplatz stehen. 

      Reserve 

Auch unsere Reservemannschaft zeigte in die-

ser Halbrunde tolle Spiele. Dabei konnten wir 

uns in der Urlaubszeit immer auf unsere „Alten 

Herren“ verlassen, die uns gerne aushalfen, 

wenn Not am Mann war. Im weiteren Saison-

verlauf zeigte die vielen jungen Spieler einige 

schöne Spiele, wobei fünf von elf Spielen ge-

wonnen werden konnten. Insgesamt können 

wir stolz auf die tolle Entwicklung unserer Se-

niorenmannschaften sein und es würde uns 

freuen, wenn wir noch mehr Fans auf unserem 

Sportgelände begrüßen dürften. 

Georg Heinle, Abteilungsleiter Fussball 

 

TIP: Sporttreiben im TVI wird belohnt ! 

Die gesetzlichen Krankenkassen haben unter-

schiedliche Systeme entwickelt um gesund-

heitsförderndes Verhalten zu belohnen. Neh-

men Sie oder Ihr Kind regelmäßig an einer 

wöchentlich stattfindenden Sportstunde teil, 

können sie sich dies auf dem entsprechenden 

Vordruck der Krankenkasse bestätigen lassen. 

Die Übungsleiter leiten die Vordrucke zum Ab-

stempeln weiter. Steffi Zell 

 

Weihnachten naht – Zeit, Gutes zu tun! 

Liebe Irseer Bürgerinnen und Bürger, 

Wir haben in diesem Jahr wieder kräftig in den 

Ausbau unserer Freisportanlage investiert. 

Entgegen der ursprünglichen Kostenschätzung 

für das Hauptspielfeld in Höhe von ca. 

120.000,-- € haben wir eine Lösung umsetzen 

können, die nur ca. 60.000,-- € gekostet hat. 

Die Finanzierung erfolgte vollständig aus Ei-

genmitteln, ohne Zuschüsse in Anspruch neh-

men zu müssen. Dadurch war die kostengüns-

tige Lösung möglich, sonst wäre die Ausfüh-

rung als DIN-Platz erforderlich gewesen. Jetzt 

fehlte uns jedoch noch die Ausstattung: Tore, 

Netze und ein Ballfangzaun, wofür rund 

20.000,-- € anfallen werden. 
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Um auch zukünftig Ihren Turnverein Irsee mit 

Leben erfüllt zu sehen, sind wir um jede Un-

terstützung froh. Tun Sie Gutes und tragen 

mit einer Geldspende zu einem aktiven Ver-

einsleben bei. Damit fördern Sie auch eine 

starke Dorfgemeinschaft. 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliches Weih-

nachtsfest und für 2010 schon heute  

alles Gute.  

Vielen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung. 

Ihre Vorstandschaft des TV Irsee 

Hans Foldenauer, 1. Vorsitzender 

 

Neujahrsempfang 

Wir wollen das Neue Jahr 2010 gemeinsam 

mit allen, die uns nahe stehen und mitgehol-

fen haben, die Arbeit im abgelaufenen Jahr zu 

bewältigen, einläuten. Wir laden Euch recht 

herzlich zum Neujahrsempfang am  

Sonntag, 3. Januar 2010 um 19.00 Uhr 

im Bürgerhaussaal ein. Mit kulinarischen Köst-

lichkeiten wollen wir in gemütlicher Runde das 

Neue Jahr beginnen und hoffen auch im Jahr 

2010 auf ein angenehmes Miteinander. 
 

Terminvorschau: 2010               JK-12.12.2009 

03. Januar 2010 Neujahrsempfang, 19.°°Uhr 

23. Januar 2010 Kinderfasching, 14.14 - 17.17 Uhr 

05. Februar 2010 Faschingsball mit Déja vue 

20. März 2010  Jahreshauptversammlung TV Irsee 

 

Immer aktuell dank Andreas Hartmann: die TVI-Internetseite www.tv-irsee.de 

 

 

 

Informationen des TV Irsee, Herausgeber: Vorstandschaft des TV Irsee e.V. 

Hans Foldenauer 1.Vorstand, Helmut Lachenmayer 2.Vorstand, Jürgen Klasing Schatzmeister 

Drucken, Schneiden, Falzen und Heften durch die Druckerei Reinold GbR/Kaufbeuren, Waaler Straße 


