Turnverein Irsee e.V.
Nachrichten Winter 2013

Werte Sportbegeisterte,
liebe Bürgerinnen und Bürger,
as Jahr 2013 war für uns vom

D

wir bezüglich der Verwirklichung einer

Turnverein Irsee e.V. in vieler

neuen Turnhalle vermelden: Mit der Ertei-

Hinsicht ein besonderes Jahr. Ein

lung der Genehmigung von der Schulauf-

Höhepunkt davon waren die zum ersten

sicht durch die Regierung von Schwaben,

Mal in unserer Vereinsgeschichte ausge-

wurde der Bedarf einer neuen Turnhalle

richteten Bayerischen Meisterschaften im

offiziell bestätigt. Verbunden damit ist ei-

Feldkorbball. Möglich geworden ist dies

ne entsprechende staatliche Förderung

erst durch den Neubau unserer Freisport-

des schulischen Anteils an der neuen

anlage. Der TVI hat sich dabei in zweierlei

Turnhalle. Im Zusammenspiel mit der

Hinsicht gut geschlagen: Sportlich konnte

Förderung des Breitensportanteils über

ein dritter Platz für die Damen eingespielt

den Bayerischen Landessportverband

werden, für die sehr gute Organisation

steht der Umsetzung des Projekts durch

und damit verbunden auch die Verpfle-

die Bauherrengemeinschaft mit dem Markt

gung unserer bayernweit angereister Gä-

Irsee nichts mehr im Wege.

ste wurden wir sehr gelobt.

Natürlich gäbe es über viele weitere sport-

Von einem weiteren Meilenstein können

liche und gesellschaftliche Begebenheiten

Bay. Korbball-Meisterschaft im Feld - Juli-2013

im Laufe des Jahres zu berichten. Ich

Bürgerinnen und Bürger zu unserem tradi-

möchte an dieser Stelle aber diejenigen

tionellen Neujahrsempfang ein. In unge-

hervorheben, die das alles erst möglich

zwungener Runde wollen wir mit einem

machen: Unsere Übungsleiter/innen, Trai-

Glas Sekt und gemütlichen Beisam-

ner/innen, Betreuer/innen und Hel-

mensein das Neue Jahr einläuten. Die

fer/innen, sowohl im Sportbetrieb wie

heimische Küche kann getrost kalt blei-

auch bei der Pflege unserer Sportstätten

ben, für den kleinen Hunger nach den in-

oder bei der Umsetzung von Festen, ohne

tensiven Feiertagen sind wir gerüstet.

sie wären wir nichts. Über 50 Menschen
aus Irsee und Umgebung bringen sich Tag

Faschingsball mit der
Stimmungsband „Knitter“

für Tag und Woche für Woche in die Arbeit

Samstag, den 8. Februar 2014 ab 20 Uhr

beim TVI ein. Sie leisten für unser Dorfleben einen nicht mit Geld aufzuwiegenden
Beitrag. Dafür möchte ich mich im Namen
der gesamten Vorstandschaft herzlich bedanken.
Bedanken möchte ich mich bei unseren
Sponsoren, die mit ihren Geld- und Sach-

ist es wieder soweit, wie schon in 2013,

spenden für eine Aufbesserung unserer

konnten wir nach dem grandiosen Gast-

Liquidität oder ein entsprechendes Outfit

spiel die Liveband „Knitter“ wieder ver-

unserer Mannschaften sowie die Beschaf-

pflichten. Schwingen Sie wieder so zahl-

fung von Sportgeräten sorgen. Ein weite-

reich das Tanzbein, nutzen unseren Bar-

res „Vergelt`s Gott“ spreche ich gerne an

betrieb und lassen sich an der Cocktailbar

die Marktgemeinde mit Bürgermeister

verwöhnen. Tischreservierungen sind un-

Andreas Lieb sowie dem Gemeinderat aus.

ter 08341/9084077 oder per Mail info@tv-

Hier findet der TVI für seine Anliegen im-

irsee.de möglich.

mer ein offenes Ohr.
Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachts-

Familien- und Jugend-Skifahren

fest und für das neue Jahr viel Erfolg, vor

Wochenende in Pfronten

allem Gesundheit.

Wintersport in Heimatnähe, Gemütlichkeit

Ihr Hans Foldenauer

am Abend, Bewegung an der Tischtennis-

1. Vorsitzender

platte und Spiele am Kartentisch, das alles bieten wir vom 21. bis 23. Februar

Der TV Irsee lädt Sie ein:

2014 im Haus St. Hildegard in Pfronten.
Einige Restplätze sind noch zu haben, da-

Neujahrsempfang im Bürgerhaus Irsee:

bei gilt der Spruch von Gorbatschow:

Sonntag, 12. Jan. 2014, ab 11.30 Uhr,

„Wer zu spät kommt, den bestraft das Le-

laden wir alle Mitglieder, sowie engagierte

ben“. Anfragen sind an Lisl Hartmann
-2-

(08341/15886) zu stellen, wer 2014 nicht

nie genug! Mit der wachsenden Aufgaben-

mehr dabei sein kann, könnte schon für

fülle wächst auch der Bedarf an Finanz-

2015 vorreservieren.

mitteln. Mit Ihrer Spende tragen Sie neben vielen anderer Aspekten zu einer wei-

TVI-Mitgliederversammlung

teren Verbesserung des Sportangebots,

Die Mitgliederversammlung ist das höch-

sowie zum Erhalt der sehr schönen Frei-

ste Organ eines jeden Vereins, dort wer-

sportanlage bei. Sie motivieren damit alle

den die Weichen für die Zukunft des Turn-

im TVI engagierten fleißigen Hände, nicht

verein Irsee e. V. gestellt.

nachzulassen in ihrem sozialen Engage-

Am Freitag, den 4.April 2014, findet sie

ment für alle Kinder, Bürgerinnen und

ab 20 Uhr im Saal des Bürgerhauses statt.

Bürger. Machen Sie rege Gebrauch vom

Der Vorstand- und Vereinsausschuß hat

beiliegenden Überweisungsträger. Viele

neben der Änderung des Wochentages ei-

kleine Beträge ergeben ebenfalls Großes.

ne Straffung des Programms beschlossen.

Als gemeinnütziger Verein können wir

Bisher fanden unsere Mitgliederversamm-

Spendenbescheinigungen ausstellen.

lungen am Samstagabend statt. Sie bean-

Schon heute sagen wir „Vergelt´s Gott“.

spruchten wegen der ausführlichen Berichterstattung sehr viel Zeit. Durch die

Werbeveranstaltung 12. Nov. 2013

Straffung wird gewährleistet, daß der ge-

Eine Spende in Höhe von 570 € konnte

mütliche Teil nicht zu kurz kommt. Die

TVI-Schatzmeisterin Heike Auger in Emp-

Verlegung auf Freitag ermöglicht zudem,

fang nehmen. Diesen Betrag steuerte die

den Samstagabend für die Familie oder

Fa. RUDH als Gegenleistung bei, daß sich

andere Vergnügungen zu nutzen.

19 Paare zweieinhalb Stunden lang der
Präsentation von Naßreinigern und Kopf-

Sonnwendfeuer 2014

kissen beiwohnten.

Genau an Sonnwend, am 21. Juni 2014,

Herzlichen Dank an alle, die sich dafür die

findet unser schönes und beliebtes Sonn-

Zeit genommen haben.

wendfeuer an der Freisportanlage statt.
Ausweichtermin dafür ist der folgende Samstag, 28. Juni 2014.

Tue Gutes – Spende an den TVI!

Das finanzielle Fundament unseres
Vereines steht auf vier Säulen: Ehrenamtliche Arbeit, Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse der öffentlichen Hand
und Spenden. In Summe kommt da
schon einiges zusammen, ist aber
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nächstes Jahr (2014) wieder voll angreifen, geleitet von Simone Probsteder.

In den Wintermonaten werden die F- und
E- Jugend bei den Hallenmeisterschaften
teilnehmen. Außerdem sind mehrere Einladungen zu Hallenturnieren eingegangen,
wo alle Jugendlichen teilnehmen werden.

Fussball Jugend
Nach einem gelungenen Abschlußfest aller
In meiner Funktion als Jugendleiter Abtei-

drei Jugendmannschaften Ende Juli,

lung Fußball möchte ich mich bei meinen

starteten wir im September in die neue

Trainern bedanken, für die Zeit, die sie

Saison:

sich nehmen, um unseren Kindern diesen

Mit zwei E-Jugendmannschaften

Sport zu ermöglichen.

(16 Kinder) und einem Trainertrio unter

Denn klar ist, daß es immer schwieriger

der Leitung von Markus Schulz. Nach an-

wird, jemanden zu finden der seine Frei-

fänglichen Schwierigkeiten gelang es dann

zeit dafür opfern möchte.

doch noch, gegen Ende des ersten Halbjahres einige Spiele zu gewinnen.

Kees Thomas
Jugendleiter Fußball

Mit einer F-Jugend (14 Kinder) unter
der Leitung von Jojo Fischer. Diese hat
sich bis dato zwar recht wacker geschlagen, jedoch noch kein Spiel gewonnen.

Fussball Seniorenabteilung

(Kommt noch!)

Erste Mannschaft
Nachdem die erste Mannschaft im Sommer den bitteren Gang in die B-Klasse antreten mußte, wollte man sportlich in einer guten B-Klasse die Saison 2013/14

Mit einer G-Jugend (12 Kinder) ist im

spielen. Deshalb wurde die einzige B-

Moment nicht im Spielbetrieb, wird aber

Klasse mit fast nur ersten Mannschaften
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gesucht, und nicht die anderen B-Klassen

der einige Zeit brauchte, um ein funktio-

mit nur zweiten Mannschaften.

nierendes Spielsystem zu bekommen.
Erst im sechsten Spiel gelang es Auswärts, ein Spiel zu Null zu spielen. Da es
in der Mannschaft aber an richtigen Stürmern mangelt, konnte nur ein Punkt mit-

Schon bald zeigte sich, daß diese Liga

genommen werden. Trotzdem war das der

richtig stark ist, und der TV Irsee viel

Schlüssel zu einer sehr ordentlichen zwei-

investieren muß, um zu Punkten zu kom-

ten Hälfte der Vorrunde. Im weiteren Ver-

men. Nachdem man in den ersten sieben

lauf mußte der TV Irsee nur noch einmal

Spielen nur ein Sieg gelang, und die Ab-

den Platz als Verlierer verlassen.

wehr gerne zu Toren einlud, entschied der
Trainer Armin Demmler, daß Spielsystem
umzustellen. Der Erfolg kam schnell zurück. In den weiteren Spielen gewann die
Mannschaft immer mehr Sicherheit und

Mit drei Siegen und vier Unentschieden in

konnte bis zur Winterpause noch 13 Punk-

der zweiten Hälfte der Vorrunde konnten

te sammeln.

noch 13 Punkte gesammelt werden. Das

Aktuell steht die Mannschaft nach 15

Torverhältnis von 14:30 Toren zeigt deut-

Spielen mit 16 Punkten und 31:46 Toren

lich, daß wir dringend neue Kräfte in der

auf Platz 11 der Tabelle. Der Anschluß an

Offensive brauchen.

das Mittelfeld der Tabelle ist geschafft, der

Vielleicht gelingt es uns, unsere jungen

Trainer hofft, daß in den verbleibenden 9

Talente aus der A-Jugend über den Winter

Spielen nach der Winterpause die Mann-

an die Mannschaft heranzuführen und

schaft noch einige Plätze gutmachen

damit die Stürmer-Misere etwas zu ent-

kann.

schärfen.

Zweite Mannschaft

Nach dieser doch sehr anstrengenden Vor-

Da die erste Mannschaft in die B-Klasse

runde wünsche ich allen Spielern und den

abgestiegen war, ging auch die zweite

Trainern jetzt eine erholsame und ruhige

Mannschaft wieder in die Reserverunde

Weihnachtszeit, damit wir im neuen Jahr

zurück, damit man bei Heim- und Aus-

wieder mit viel Elan in die Rückrunden-

wärtsspielen auf den gleichen Plätzen

vorbereitung starten können.

spielt. Leider konnten zur Vorbereitung
Mit sportlichen Grüßen
Georg Heinle

nur sehr wenige Akteure im Training gesichtet werden, wodurch die „Zweite“ wie-

Abteilungsleiter Fußball
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Fortbildung: Sport für Ältere
Anfang Oktober veranstaltete der bayerische Turnverband in der Mehrzweckhalle
in Ebersbach eine zweitägige Übungsleiterfortbildung für das Fachgebiet „Sport
für Ältere oder S-Klasse“. Die demographische Entwicklung zeigt, daß die Zahl
der Älteren stetig ansteigt und somit die
dung: Draußen oder drinnen aufbauen?

Aufgabe, sie möglichst lange gesund und

Wir waren mutig und hatten Glück! Die

selbständig zu erhalten.

Sonne kam am späten Vormittag und
so konnten wir an viele treue „Kunden“
unsere selbstgemachten Produkte verkaufen. Ein Dankeschön an Christl Jekle , Carola Schmid und Dagmar Bauer
für die tolle Unterstützung. Und natürlich an Marie und Anna, die mit ihrem
Stand „Dosenwerfen“ einen beachtlichen Beitrag für den „guten Zweck“
beisteuern konnten.

In der Fortbildung gab es in Theorie und
Praxis viel zu erfahren: über Koordination,
Ausdauer, Körperwahrnehmung oder Ge-

Irseer Faschingsguglhupf

hirntraining durch Bewegung. Es hat allen

Am Samstag 15. Februar 2014 um 14.30

Teilnehmern sichtlich großen Spaß berei-

Uhr im Bürgerhaus. Mit viel Bewegung für

tet, die Fortbildung zu besuchen. Wir be-

jung und alt. Es spielen die X´sund-

suchten eine rundum sehr gut organisierte

macher.

und informative Veranstaltung. Diese

Es leitet Elfi

Fortbildung motiviert, dieser Altersklasse

Stark, Trach-

mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

ten und son-

Gabi Wachter / Steffi Zell

stige
„Maschkerer“
sind will-

Kirchweihfest

kommen.

Wie in alle vergangenen Jahren auch,
standen wir, die Verantwortlichen von den

Steffi Zell

verschiedenen Vereinen, auch in diesem
Jahr morgens wieder vor der Entschei-
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Jugend 19

Korbball

Wechsel der Abteilungsleiterin
Nach 16-jähriger Tätigkeit als Korbball-

Diese Spielerinnen des TV Irsee qualifi-

Abteilungsleiterin hört „Lisl“ Hartmann

zierten sich für die Schwabenauswahl-

zum Jahresende 2013 auf. Sie übergibt ihr

Mannschaft der Korbball Jugend 19:

Amt an Tanja Nieberle und Christiana

Ulrike Bader, Sarah Burger und Tatjana

Lang. Die beiden Korbballspielerinnen

Heinle. Sie nahmen in der Auswahl-

wollen die Organisation der Abteilung

Mannschaft am Turnier des Deutschland-

übernehmen und sich allen anfallenden

pokals in Westphalen teil und erreichten

Aufgaben stellen.

dort den dritten Platz. Das war ein ganz
besonderes Erlebnis. Erstmals konnten sie

Lisl Hartmann

mit Spielerinnen aus unseren Nachbarver-

Korbball-Abteilungsleiterin

einen in einem Team gegen andere Auswahlteams aus Deutschland anzutreten.

Jugend 11
Nach den Sommerferien gab es einen
Spenden für Korbball

Trainerwechsel: weil Stephanie Amberger
und Carmen Walter aus Zeitgründen nicht

Der TV Irsee dankt den Spendern:

mehr weitermachen konnten, übernahm

•

Fa. Anton und Alexander Klimm für die

Trikots zur Deutschen Meisterschaft Jugend 15

Dagmar Baur die Aufgabe als Trainerin.

•

Mit viel Einsatz bewältigt sie ihr neues

Fa. Max Daser, Rieden für die für Auf-

wärmtrikots zur Bay. Meisterschaft Jugend 15

Aufgabengebiet und wird dabei von Anna

•

Fa. Florian Jall, Irsee für die Trikots zur

Hartmann unterstützt. Die Hallenzeiten für

Bay. Feldmeisterschaft, Damen

die Jugend 11 sind Mittwoch von 17.30 –

•

18.45 Uhr. Alle Mädchen ab 7 Jahre, die

Aufwärmtrikots zur Bay. Meisterschaft, Damen

Lust am Ballspielen haben, dürfen gern

•

vorbeischauen.

für Schwabenauswahlmannschaft Jugend 19

Anna Hartmann
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Fa. Armin Demmler, Kaufbeuren für die

Fa. Alexander Klimm für die Pullover

Turnen

Helferinnen waren auch Lucia Schindele

Fortbildung 1

und Lina Hartmann dabei. Es hat allen viel

Seit September leiten Daniela Jarczyk,

Spaß gemacht.

Christine Schmid und Andrea Kühl das

Heike Auger

Kinderturnen ab 14 Jahren. Aus diesem
Grund nahmen diese Trainerinnen an einer Fortbildung zum Thema „Flick Flack,

Trainerwechsel - Herzlichen Dank an

Handstütz-Überschlag vorwärts und Tur-

Heike und Christine

nen am Schwebebalken“ teil. Wir beka-

Vor einigen Wochen haben uns unsere

men viele neue Anregungen vermittelt

Trainerinnen Heike Auger und Christine

und freuen uns schon sehr, das Erlernte

Heimann mit Tränen in den Augen

mit unseren Turnkindern auszuprobieren.
Christine Schmid

Fortbildung 2
„Wir turnen um die Welt“
Im Oktober fand in der Turnhalle ein Kinderturn-Lehrgang des BLSV statt. Insgesamt 30 Übungsleiter aus dem gesamten
Turnbezirk, unterstützt von einigen Kindern, fanden sich in Irsee ein.
Angelika Hohler, die Lehrgangsleiterin,
konnte uns mit dem Thema „Wir turnen
um die Welt“ tolle Ideen und interessante
Übungselemente für unsere Kinderturnstunden vermitteln. Als Übungsleitermitgeteilt, daß sie aus
zeitlichen Gründen aufhören müssen, uns zu
trainieren.

Rückblick: Mehrere Jahre lang studierten sie
mit uns Übungen für
Aufführungen oder
Wettkämpfe ein. Sie
unterstützen uns in
-10-

Christine und Heike legten zusammen mit Jeli
immer großen Wert darauf, unsere Meinungen zu
hören und unsere Ideen
ins Training einfließen zu
lassen. So gestaltete sich
unser Training stets vielfältig.
Am jährlichen „Abschluß“
gingen wir immer gemeinsam zum Essen.
Wir wollen uns ganz herzallem was wir taten und waren, auch

lich bei euch, Heike und Christine, für die

wenn wir bei einem Wettkampf nicht die

schöne Zeit mit euch bedanken. Wir hof-

Besten waren, stolz auf uns.

fen, daß Ihr, so wie wir, gerne an die ge-

„Schließlich geht es darum Spaß zu haben

meinsame Zeit mit uns zurückdenkt.

und nicht darum, wer die beste Leistung

Sonja Büsselmann

erzielt“, sagten sie zu uns, um uns auch
bei einer mittleren Platzierung zu motivie-

Bericht PutzaktionAm 5. Oktober starte-

ren. Am Freitagnachmittag kam für uns

ten die Übungsleiter der Abteilung Turnen,

nie Langweile auf.

unterstützt durch Korbballspielerinnen, ihre jährliche Hallen-Putzaktion. Gemeinsam
wurden

sämtliche

Turngeräte,

Matten,

Bälle und jeder Winkel der Halle saubergemacht. Anschließend wurden die Sportgeräte ordentlich aufgeräumt.
Daß eine solche Putzaktion in jedem Jahr
dringend notwendig ist, zeigte sich an den
unzähligen Schmutzwasserkübeln, die wir
aus der Halle schleppen mußten. Wir bitten alle Übungsleiter/innen und Sportler/innen, sowie alle Aktiven die die Halle
nutzen, die Ordnung und Sauberkeit zu
wahren! Nochmals einen herzlichen Dank
an alle fleißigen Helfern für Euren Einsatz.
Heike Auger
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Termine:
12. Januar 2014
8. Februar 2014

Neujahrsempfang im Bürgerhaus
Faschingsball im Bürgerhaus

15. Februar 2014

Turn - Guglhupf - für Groß und Klein
in der Turnhalle Irsee mit Live Musik

30. März 2014

Turnaufführung

4. April 2014
21. Juni 2014

TVI - Jahreshauptversammlung
Sonnwendfeuerfeier - Freisportanlage

Aktuelle Informationen immer unter:

www.tv-irsee.de

Informationsblatt des TV Irsee, Herausgeber: Vorstandschaft des TV Irsee e.V.
Magnus-Remy-Str. 4 / 87660 Irsee / Tel. 08341 - 908 40 77
Hans Foldenauer 1.Vorstand, Steffi Zell, 2.Vorstand, Heike Auger Schatzmeisterin

Konzept, Layout, Erstellung durch Redaktionsbüro Jürgen Klasing, © JK-12-2013
Drucken, Schneiden, Falzen und Heften durch die Druckerei Reinold GBR/Kaufbeuren, Waaler Straße
-12-

