Turnverein Irsee e.V.
Vereinsnachrichten 2013

Liebe Irseer Mitbürgerinnen und Mitbürger,
werte Mitglieder des Turnverein Irsee e.V.,

A

ls Sportler an deutschen Meister-

der hohen Eigenleistung sehr stark ge-

schaften teilnehmen zu dürfen,

kürzt werden. Durch gemeinsame An-

ist einer der Höhepunkte jeder

strengungen mit der Marktgemeinde Irsee

Sportlerkarriere. Das hat unsere Korbball-

ist es gelungen, mit dem Bayerischen

Jugend 15 erreicht, zum ersten Mal war

Landessportverband einvernehmlich doch

mit der von Carina Blechschmid und Mela-

noch eine Lösung zu finden, die es dem

nie Gast trainierten Mannschaft der TVI

TV Irsee e.V. ermöglicht, die von der

als eine von zwei bay. Mannschaften bei

Marktgemeinde erhaltenen Zwischenfinan-

den Deutschen Meisterschaften 2013 ver-

zierungsmittel vollständig zurückzuzahlen.

treten. Mit einem fünften Platz war das
Ergebnis sehr respektabel.

Neben dieser „Förder-Baustelle“ zeigt sich

Wir gratulieren den Spielerinnen und Trai-

Jahr für Jahr, welcher immense Pflege-

nerinnen zu dieser hervorragenden Lei-

und Betreuungsaufwand unsere Freisport-

stung. Sehr gut gemacht.

anlage bedarf. Gerade die heuer sehr lang
anhaltende Winterperiode hat unserem

Fußballerisch läuft es in dieser Saison

Rasen wieder mächtig zugesetzt. Nach

für die 1. Mannschaft nicht so optimal,

fünf Jahren Betrieb sind kontinuierliche

doch nach jedem Tief kommt wieder ein

Erhaltungsarbeiten notwendig.

Hoch. In diesem Sinne sollte die Mann-

Ab und an schüttelt man auch über den

schaft einfach nach vorne schauen, näch-

Umgang mit der Liegenschaft den Kopf.

ste Saison greifen wir wieder an.

Kaputte Türen, unaufgeräumte Utensilien
oder nach dem Training die Heizung und

Erfreuliches gibt es von der Bezuschus-

das Licht ausschalten? Da kommt so man-

sung der Freisportanlage zu vermelden.

che mangelnde Erziehungsleistung der El-

Zunächst sollte die Förderung aufgrund

terngeneration zum Vorschein. Für viele

die Höchststrafe bedeutet scheinbar, den

Irsee die Förderung durch Staatsmittel

selber hinterlassenen Schmutz selbst

beim bay. Landessportverband beantra-

wegzuputzen. Fazit: Nachdem es nicht ge-

gen. Wir freuen uns, dass durch das En-

lungen ist, einen funktionierenden Putz-

gagement von Bürgermeister Andreas

dienst zu organisieren, wurde die Reini-

Lieb und dem Marktgemeinderat Irsee

gung unseres Funktionsgebäudes gegen

dieses Projekt nun umgesetzt werden

Entgelt vergeben.

wird.

Um die Finanzierung der genannten Erhaltungs- und Pflegeleistungen gerecht zu

TV Irsee richtet

verteilen, wurde bei der letzten Mitglie-

Bayerische Korbball-

derversammlung die Einführung eines Be-

meisterschaften 2013 aus

triebskostenbeitrages in Höhe von 1€ mo-

Am Sonntag, 28. Juli 2013 findet ein wei-

natlich für Kinder, Jugendliche, Auszubil-

terer Höhepunkt in der Vereinsgeschichte

dende und Studenten, sowie monatlich 2€

des TVI statt: Zum ersten Mal richten wir

für Erwachsene beschlossen. Betroffen

die Bayerischen Meisterschaften im Feld-

sind die aktiv am Trainings- und Spielbe-

korbball aus. Rund 120 Spielerinnen wer-

trieb teilnehmenden Sportler.

den in Irsee um den Titel spielen. Zu
Recht erwarten diese eine große Zuschau-

Bau der neuen Turnhalle

erkulisse. Wir bitten alle Irseer Bürgerin-

Nachdem der Marktgemeinderat Irsee die

nen und Bürger, sich diese Premiere nicht

erforderlichen Finanzmittel in seine län-

entgehen zu lassen und unsere Mann-

gerfristige Finanzplanung eingestellt hat,

schaften entsprechend anzufeuern.

kann die Umsetzung des Projekts in Angriff genommen werden. Nach der Abklä-

An dieser Stelle möchten wir das große

rung, zu welchen Teilen die Turnhalle

Engagement aller Übungsleiter/-innen,

schulisch und zu welchen für den Breiten-

Trainer/-innen, Betreuer/-innen sowie das

sport genutzt werden soll, kann der TV

gesamte Betreuungsteam unserer Freisportanlage hervorheben.
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Über 50 „Aktivist/-innen“ bieten uns
Woche für Woche die Möglichkeit, sich
sportlich in der Gemeinschaft zu betätigen.
Ohne diese Bereitschaft, zumindest einen Teil seiner Zeit zum Wohle der
Dorfgemeinschaft einzubringen, wäre
unser soziales Dorfgefüge um einiges
ärmer. Trotz dieser großen Zahl haben
wir in einigen Bereichen größere Lükken und damit weitergehenden Bedarf.
Gerade mit unserer Fußballjugend, die
ab der D-Jugend zusammen in der Jugend-Fußball-Gemeinschaft (JFG)
Mühlbachtal trainiert und spielt, sucht
händeringend zumindest BetreuerInnen. Hier gilt unser Appell an die Eltern,
aber auch an die Fußballbegeisterten aus

teilzunehmen. Wir müssen viele Spiele

dem Seniorenbereich: Unterstützt Eure

gewinnen! Deswegen:

Jugend und begleitet sie in ein fußballerische Zukunft in ihrem TV Irsee e.V. Ulrich
Mühlen, der sich dankenswerter Weise um

Wir wollen alle Irseer/innen

die JFG als TVI-Beauftragter angenommen

herzlich einzuladen, die Spiele dieses

hat, freut sich auf jede Unterstützung.

hochklassigen Korbball-Turniers
am 28 Juli 2013 zu besuchen.

Im Namen der TVI-Vorstandschaft
Hans Foldenauer, 1. Vorstand
Deutsche Meisterschaft
Durch das Erreichen des 2. Platzes auf der
Bayerischen Korbballmeisterschaft im

Korbball

März öffnete sich für die Jugend-15-

Das Highlight für uns soll die Bayri-

Mannschaft des TVI das Tor zur Deut-

sche Meisterschaft am 28. Juli bei uns

schen Hallenmeisterschaft am 4./5. Mai

auf dem Sportplatz werden. Wir hof-

2013 im unterfränkischen Bergrheinfeld.

fen, daß wir uns dazu qualifizieren, denn

Der TVI ist somit die erste schwäbische

nur die ersten 2 Mannschaften der Lan-

Mannschaft, die bei einer Deutschen

desliga sind dazu berechtigt, daran

Meisterschaft teilnehmen durfte.
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Zusammen mit der Mannschaft aus dem

willen in ihnen steckt. Dieses Spiel konnte

unterfränkischen Ettleben vertraten sie

der TVI eindeutig mit 8:1 für sich ent-

das Bundesland Bayern und versuchten

scheiden. Der TV Irsee sicherte sich fünf-

sich gegen die starken Mannschaften aus

ten Platz.

dem hohen Norden durchzusetzen.
Nach einer trainingsintensiven Vorberei-

Nicht nur für die jungen Spielerinnen war

tungsphase auf dieses Turnier war es für

dieses Turnier eine tolle Erfahrung; auch

die junge Mannschaft dann endlich soweit:

die mitgereisten Fans hatten ihren Spaß

Voller Neugier und Aufregung traten sie

und sahen spannende Spiele. Die profes-

gegen die unbekannten, starken Gegner

sionelle Organisation des Ausrichters, die

an. Die Mädchen zeigten sich von ihrer

schnellen Korbballspiele auf höchstem Ni-

besten Seite und legten eine tolle, spiele-

veau, bei denen der Zuschauer nur noch

rische Leistung an den Tag. Doch sie hat-

staunen konnte und die geniale Stimmung

ten es in ihrer Gruppe nicht ganz leicht. In

der tausend Zuschauer werden wir so

den ersten beiden Spielen mußten sie sich

schnell nicht vergessen.

ihren überragenden Gegnern geschlagen

Ein unbeschreibliches Erlebnis!

geben.

Lisl Hartmann

Im dritten Spiel am nächsten Tag, heiß

Korbball-Abteilungsleiterin

auf einen Sieg gegen den Gegner Honnefeld, konnten die Mädchen dann noch
einmal zeigen, wieviel Talent und Sieges-
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Interview mit den Trainerinnen der
Korbball-Erfolgsmannschaft

ein Spiel 8:1 gewon-

TVI: Stellt ihr Euch bitte vor?

nen, das war cool!

Carina: Ich bin Carina Blechschmidt (19)

Carina: Wir sind mit

und erlerne den Beruf der Bürokauffrau.

dem Bus nach Berg-

Ich spiele seit der 2.Klasse Korbball, bin

rheinfeld bei Schwein-

seit 6 Jahren Trainerin und seit 5 Jahren

furt gefahren, wo wir herzlichst empfan-

Schiedsrichterin. Melanie: Ich bin Melanie

gen wurden.

Gast (20) und bin in der Ausbildung zur

TVI: Wer unterstützt Euch vorrangig?

Bürokauffrau. Ich habe mit 8 begonnen

Carina/Melanie wie aus einem Mund:

Korbball zu spielen. Carina und ich haben

die Lisl ! Wenn wir irgendein Problem ha-

gemeinsam als Trainerinnen begonnen

ben, wie Spielverlegung, Spielermangel,

und zwar mit der Mannschaft, mit der wir

oder Unterkunft organisieren, können wir

im April 2013 auf der Deutschen Meister-

bei ihr anrufen. Jeder weiß die Telefon-

schaft waren.

nummer von Abteilungsleiterin Elisabeth

TVI: Ihr trainiert im Moment die Jugend

Hartmann auswendig.

15. Wer spielt in dieser Mannschaft?

TVI: Was motiviert Euch bei Eurer Arbeit?

Carina: Die Mädchen sind zwischen 11

Carina: Wenn man den Mädchen etwas

und 15 Jahre alt. Das ist ein riesen Alters-

zeigt und sie es umsetzen, das ist ein tol-

unterschied. Während die einen sind noch

les Gefühl. Melanie: Der Ehrgeiz der

sehr verspielt sind, zeigen die anderen

Mädchen und wenn die Gruppe ein Mann-

schon Teenie-Interessen.

schaftsgefühl entwickelt hat.

TVI: Ihr seid im März 2013 in Marktober-

TVI: Ihr spielt selbst in der Damenmann-

dorf bayerischen Vizemeister im Hallen-

schaft Korbball. Wieviel Zeit nimmt denn

korbball geworden. Wie war das?

„der Ball“ in der Woche ein?

Melanie: Dieser 2. Platz bedeutete, daß

Beide überlege: Ja, so 7 Stunden sind es

wir auf die Deutsche Meisterschaft fahren

schon.

dürfen. Ich hatte Tränen in den Augen.

TVI: Was wünscht ihr Euch?

TVI: Diese Mädchen-Mannschaft war die

Beide: Manchmal wäre es schön von den

erste, die aus dem Allgäu zu einer Deut-

Eltern mehr Rückenwind zu bekommen,

schen Meisterschaft durfte. Was hat Euch

sei es als Zuschauer oder Fahrer. Das un-

beeindruckt?

sere “Babyturnhalle“ bald grösser wird

Carina:

und viele Zuschauer bei der Bayerischen

Die Dimension der Hallen!

Wenn man bedenkt, auf welch kleinem

Meisterschaft der Feldrunde am 28.Juli.

Raum wir in Irsee trainieren und wie die

TVI: Vielen herzlichen Dank für Eure

Mädchen mit diesen riesen Hallen umge-

engagierte Arbeit mit den Kindern!

hen konnten, mit Tribünen etc. das war

Das Interview führte Steffi Zell

eine tolle Leistung. Melanie: Wir haben

2ter Vorstand des TVI
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Turnen
Günther Zurek - über 30 Jahre“
Donnerstags- Damengymnastik“.
Woche für Woche stand Günther Zurek in
der Turnhalle, um ein abwechslungsreiches Bewegungsprogramm anzubieten.
Auf dem Programm standen: Gymnastik,
Qi-Gong-Elemente und in früheren Jahren
auch Volleyball. Im Herbst 2012 verabschiedete er sich von „seinen“ Damen.
telefonisch zur Verfügung.

Wir sagen: Danke!

Donnerstags-Damengymnastik

Nun war die Vorstandschaft gefordert,

20.15-21.15 Uhr

diese Gymnastikstunde in Günthers Sinn
weiterlaufen zu lassen. Spontan über-

Tischtennis

nahm Jörg Brechlin die Damengruppe und
meisterte mit Bravour die Übungsstunden.

In Sachen „Hobby“-Tischtennis für Jugend

Seit Anfang des Jahres sind die neuen

und Erwachsene war die Resonanz nicht

Trainerinnen aktiv: Steffi Zell, Barbara

übermäßig. Aber es gibt doch einige, die

Lutz und Gabriele Wachter (v.l.n.r.). Im

sehr gerne TT spielen und diese können

wöchentlichen Wechsel bringen die drei

sich ab sofort mit Jo Weiß direkt an der

Übungsleiterinnen die Damen zwischen 50

Grundschule in Verbindung setzen, wenn
Samstagabend ab 19.00h spontan eine

und 80 Jahren in Bewegung. Wirbelsäulengymnastik auf der Matte, Dehnungen,

Runde TT gespielt werden möchte. Auch

Kräftigungs- und Gleichgewichtsübungen

ich stehe als Ansprechpartnerin weiterhin

stehen auf dem Programm. Im Anschluß

gerne zur Verfügung.

wird meistens im Altbau der Abend beendet. Wir freuen uns jederzeit über neue
(oder schon früher dabeigewesene) Frauen,
die mit uns Gymnastik
machen wollen. Kommen sie einfach vorbei!
Für alle Informationen
stehen die Übungsleiterinnen gerne
-6-

Beliebt ist der Sport nach wie vor bei der

Training: Donnerstag 19.45-20.15 Uhr

Ferienfreizeit in den Sommerferien. Tat-

mit Gisela Sauter

kräftig unterstützt wurde ich an diesem
Tag von Barbara Lutz, die diesbezüglich
viel Erfahrung mitbringt, merci dafür!
Allen Jugendlichen und anderen Mannschaften wünsche ich nun viel Erfolg für
den Rest der Saison. Auf bald mal am
Sportplatz! Dagmar Baur

Fitness-Workout
Der Wunsch nach körperlicher und geistiger Fitness wird immer größer. Durch gezieltes Training nehmen wir Einfluß auf die
Muskulatur, die Herzfrequenz, den Stoff-

Kasperle und die Brotzeit

wechsel und fördern die Koordination. Um
das Training effektiv und abwechslungsreich zu gestalten, verwenden wir verschiedene Hilfsmittel wie Tubes, StepBretter oder Bälle. Bei fetziger Musik stehen z.B. Zirkeltraining für Kraft u. Ausdauer, Bauch–Beine-Po-Workout, auf dem
Programm.
Laß dich überraschen! Neueinsteiger/
innen sind jederzeit willkommen. Mitzubringen sind bequeme Sportkleidung, fe-

Dr. Döblinger war in Irsee! Anstelle des

ste Turnschuhe und ein kleines Handtuch.

Kinder- Faschingsballes erheiterten uns
dieses Jahr die Puppenspieler aus München mit „Kasperl und die Brotzeit“. In der
Pausenhalle der Grundschule spielte Dr.
Döblingers geschmackvolles Kasperltheater vor 140 kleinen und großen, begeisterten Menschen.
ABER 2014 TANZEN WIR
WIEDER IM FASCHING
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„Der kleine
Maulwurf“
das Turnfest
beim TV Irsee
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Turngruppen
mit Trainerinnen
und Vorstand

Spaß für alle
Altersklassen
des TV Irsee

„Der kleine
Maulwurf“
das Turnfest
beim TV Irsee
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Kinderturnen
einmal im Jahr darf die
Kuscheltier- oder die
Bobby-Car-Stunde natürlich nicht fehlen.
Nach einer
Trinkpause nach 2/3
der Zeit wird meist
noch ein Spiel, wie z.B.
„Der Fuchs geht um“
oder „Feuer, Wasser,
Blitz“ gespielt. Es finden abwechslungsreiche Turnstunden statt,
bei denen der Spaß im
Vordergrund steht. Die
Kinder bewegen sich gerne und wir möchIn der Kinderturngruppe „Turnflöhe“,

ten diese Begeisterung begleiten.

der 3-5 jährigen, treffen sich jeden Mon-

Unser Abschlußlied, „Wer hat an der Uhr

tag von 16 bis 17 Uhr turnbegeisterte

gedreht “ beendet die Stunde und läßt alle

Mädchen und Jungs.

Kinder am Schluß noch mal im Kreis zu-

Melanie, Silke, Claudia und die Turnflöhe

sammenkommen.

bewegen sie jede Woche zu einem ande-

Melanie Kraus, Übungsleiterin

ren Thema. In einer Stunde wird aus Geräten, wie Kasten,
Trampolin oder Barren eine Bewegungsbaustelle gebaut. In
der nächsten Stunde
ist Balancieren unser
Hauptthema. Ein anderes Mal ist eine
Fühlstraße mit Kastanien, Blättern,
Schwämmen, etc.
aufgebaut und

-10-

zerplatze, da unser unmittelbarer Tabellennachbar Türkheim in seinem Heimspiel
gegen uns verdächtig viele Spieler aus der
Kreisliga zum Einsatz brachte. Damit war
der Rückstand zum rettenden Ufer eigentlich uneinholbar. In den weiteren Spielen
mußten wir dann auch noch auf Michi Gast
wegen Verletzung verzichten, was uns die
Durchschlagskraft nach vorne nahm.
Leider ist der Gang runter in die B-Klasse

Fußball

nicht mehr zu vermeiden. Trotz des Abstiegs hält die Mannschaft aber zusammen, und wird im nächsten Jahr sicherlich
wieder angreifen.

1. Mannschaft
Ein schwieriges Jahr neigt sich für die
Seniorenfußballer der 1 Mannschaft in der
A-Klasse dem Ende entgegen.

2. Mannschaft

Nachdem zu Beginn der Vorrunde nicht

Die 2. Mannschaft spielte aufstiegsberech-

weniger als 6 Stammspieler nicht mehr

tigt in der B-Klasse. Die Mannschaft zeigte

zur Verfügung standen, hatte unser eben-

insgesamt eine gute Vorrunde, wobei auch

falls neue Trainer Armin Demmler die

hier die Probleme in der Offensive zu fin-

schwere Aufgabe, eine neue Mannschaft

den waren. Zu wenig geschossene Tore

zu formen. Wie sich jedoch zeigte, konnte

bedeuteten am Ende einen Platz im hinte-

der starke Aderlaß in der Offensive nicht

ren Mittelfeld nach der Vorrunde.

durch nachrückende Talente kompensiert

Zu Beginn der Rückrunde waren erfreulich

werden. Unter dem Strich gelang der 1.

viele junge Spieler engagiert am Werk, so

Mannschaft in der Vorrunde nur 1 Sieg

daß wir nur auf wenige „Alte Herren“ zu-

und 1 Remis, was den abgeschlagenen

rückgreifen mußten. Diese konnten die

letzten Platz bedeutete.

Spiele entspannt am Spielfeldrand genie-

Nach der Winterpause ging die Mann-

ßen. Leider konnte die Offensivmisere

schaft mit viel Elan und Ehrgeiz in die

nicht behoben werden, sodaß am Ende

Vorbereitung, um das unmögliche noch

nur wenige Punkte in der Rückrunde auf

möglich zu machen. Vor allem die Rück-

das Konto gebucht werden konnten.

kehr von Michi Gast ins Mittelfeld machte
wieder Hoffnung, und der TV Irsee begann
stark in der Rückrunde. Nachdem aus 4
Mir ist aber nicht bange,

Spielen 9 Punkte geholt werden konnten,

wenn ich die vielen jungen Spieler sehe,

keimte Hoffnung auf, die dann leider jäh
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und den guten Zusammenhalt in den

Jugend kann Jugend ganz anders sportlich

Mannschaften. Für die neue Saison wer-

motivieren! Wir können in den Berichten

den wir versuchen, den Ein oder Andren,

der Abteilungsleiter und beim Jugendleiter

der aktuell in fremden Vereinen der Kugel

Fußball nachlesen, welche sportlichen Hö-

nachjagt, wieder für Irsee zu gewinnen.

hepunkte bereits wieder von den Jugend-

Und auch aus der Jugend kommen in den

mannschaften und den Kindern erreicht

nächsten Jahren einige Talente, die für

worden sind! Gratulation !!!

den Wiederaufstieg Hoffnung machen.

Also kann der TV Irsee sich momentan
glücklich schätzen, daß Jugendliche und
junge Erwachsene in Irsee sehr viel soziale Kompetenzen zeigen, dadurch daß sie

Auf diesem Wege

Verantwortung in einer Übungsleiterposi-

möchte ich mich bei dem Platzpflegern

tion übernehmen, dort dürfen sie arran-

Werner Heimann, Manuel Sauter, Edwin

gieren, organisieren und gestalten und

Schreiegg und Peter Brechlin bedanken

stehen am Samstag dafür teilweise sehr

für die überragende Arbeit sowie bei

früh auf, wenn ein Spiel ihrer Kinder-

unserem Kioskteam um Sandra Weiss und

mannschaft ansteht! Das ist vorbildlich!

Hilde Frank für die köstliche Verpflegung.

Jetzt wünsche ich erst mal allen Spielern
und Verantwortlichen eine erholsame

Dazu etwas Statistik:

Sommerpause, um mit neuen Kräften

Der Hallenbelegungsplan 2012/ 2013 hat

gemeinsam die neue Saison anzugreifen.

in den drei Sparten Turnen, Korbball und

Georg Heinle

Fußball insgesamt 12 Trainingseinheiten

Abteilungsleiter TV Irsee

für die Kinder angeboten. Dem gegenüber
stehen 10 Trainingseinheiten für die Erwachsenen.
19 jugendliche Übungsleiter bzw.
Trainer im Alter von 15 - 25 Jahren sind
zur Zeit im Turnen, Korbball und Fußball

Bericht der

vertreten. Eltern, die als Übungsleiterleiter

überfachlichen Jugendleitung

ebenso dieses Ehrenamt wahrnehmen,

Das Anbieten von Sportarten speziell für

haben wir zur Zeit insgesamt 12, davon 9

die Jugend ist eine Mischung aus Per-

Damen im Turnen und 3 Herren im Ju-

spektiven und permanenter Herausforde-

gendfußball Kleinfeld.

rung für den Verein.

Die jeweiligen Abteilungsleiter in den drei

Ich möchte unsere jugendlichen, teils

Sparten kümmern sich mit eben so viel

schon erwachsenen Übungsleiter lobend in

Herzblut um ihre Jugendabteilungen.

den Fokus rücken. Sie leisten sehr viel!
-12-

Die große Herausforderung zukünftig wird

Erfahrung zu machen: Mit den Kindern

es sein, das alles zu halten und weiterzu-

das Team zu bilden und gemeinsam zu

führen unter dem Schlagwort „Sport vor

gewinnen oder zu lernen, zu verlieren,

Ort“ in Irsee, denn haben wir genügend

ohne sich dann gleich aufzugeben.

Übungsleiter, so kann die Jugend immer

Gebt euch einen Ruck, nehmt euch Zeit

direkt im Dorf trainiert werden. Das ist ein

für die Jugend! - Dankeschön!

großer Vorteil, weil keine Fahrstrecken an-

Dagmar Baur

fallen und nicht nur für Grundschüler.
Obwohl der TVI zur Zeit mit 31 Übungsleitern insgesamt für unsere Dorfjugend eigentlich wirklich sehr gut aufgestellt ist,

Rückblick Übungsleiterausflug:

gibt es immer noch Bedarf an Trainern

Rodel und Stimmung sehr gut

und Betreuern für die Jugendfußballge-

Am 24. Februar waren sie wieder unter-

meinschaft (JFG) – Mühlbachtal. Hier su-

wegs zum gemeinsamen Ausflug., die

chen die „Fußballjungs“ aus Baisweil, Eg-

Trainer/innen und Übungsleiter/innen mit

genthal, Friesenried und Irsee ab 12 Jah-

ihren

ren Betreuer ab D-Jugend (U13). Gerade

stand eine Wanderung auf die Bleckenau,

im Bereich der D-Jugend wäre eine Betei-

Hüttenabendessen und „downhill“ per Ro-

ligung von Betreuern aus Irsee ganz wich-

del auf dem Programm.

tig, weil die Irseer Buben „neu“ dazu sto-

Der gemietete Reisebus war fast ganz voll

ßen, denn hier kennt man sich ja nicht

geworden, die Stimmung war super und

von der Schule her, so wie das in Friesen-

die Bedingungen für Kälte, Schnee und

ried der Fall ist.

Versorgung paßten perfekt.

Wer sich jetzt spontan angesprochen

Viel Spaß gehabt.

Partnern/innen.

In

diesem

Jahr

fühlt, möge sich bitte mit Ulrich Mühlen
als JFG- Beauftragten für den TV Irsee sofort in Verbindung setzten. Als Sportverein
soll man auch nachfragen, wie wir die Motivation und Angebote für die Jugend erhalten und nachhaltig gestalten können.
Diesbezüglich nehme ich jederzeit gerne
Anregungen, Vorschläge und auch konstruktive Kritik entgegen. Die Jugend ist
wichtig und aus dem Fundament eines jeden Vereins nicht wegzudenken.
Übungsleiter für Kinder oder Jugend im
Getränkepause beim Aufstieg zur Bleckenau

eigenen Ort (auch wenn nur für eine gewisse Zeit) zu sein, heißt, eine wertvolle
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Was ist los? – schau unter www.tv-irsee.de
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