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es ist wieder soweit: mit unserem TVI-Blättle 
wollen wir unsere Mitglieder, aber  auch 
alle Bürger über die Entwicklungen im TVI 
informieren. Neben den sportlichen Ereig-
nissen gibt es viel „Drumherum“, mit dem 
wir uns tagtäglich beschäftigen. Die größ-
te Baustelle ist derzeit die Umsetzung des 
Turnhallenneubaus. Seit Januar 2015 liegt 
nun eine genehmigte Bauplanung vor. Be-
kanntlich musste wegen der umfangreichen 
Planungsänderungen, die durch die Erwei-
terungen  im schulischen Bereich ausgelöst 
worden sind, ein komplett neuer Bauantrag 
eingereicht werden. In der Summe denken 
wir, dass es jetzt ein Gesamtprojekt werden 
kann, das den schulischen wie auch den brei-
tensportlichen Anforderungen dienen wird.    

Bevor die Handwerker anrücken können, 
müssen die gestellten Förderanträge durch 
die beteiligten Stellen positiv beschieden 
sein. Beteiligt daran ist für den schulischen 
Bereich die Regierung von Schwaben, für 
den Breitensport ist es der Bayerische Lan-
dessportverband e. V. (BLSV). Während die 
Regierung von Schwaben mit der Zustim-
mung zum vorzeitigen Baubeginn schon 
grünes Licht erteilt hat, ist der Förderantrag 
beim BLSV noch in der Bearbeitungsschleife. 
Hier geht es auch um beträchtliche finanzi-
elle Mittel, insgesamt beträgt der Finanzie-
rungsanteil, bestehend aus Eigenmitteln, 
Zuschüssen und Darlehen, für die der TVI 
die Verantwortung übernimmt, etwas mehr 
als eine halbe Million Euro. Unser Ziel ist, in 
den nächsten Wochen vom BLSV ebenfalls 
die Zustimmung zum vorzeitigen Baube-
ginn zu bekommen, damit dann mit dem 

Bau könnte begonnen werden kann. Nach 
fünfzig Jahren Schulturnhalle freuen wir uns 
auf einer den heutigen Erfordernissen ent-
sprechende Breitensporthalle. 

Wir spenden für das Turnhallenprojekt!

DE 81 733 699 18 0801 812980
Raiffeisenbank Kirchweihtal BLZ 733 699 18 

Um das größte Bauprojekt in der nun fast 
50-jährigen Vereinsgeschichte stemmen 
zu können, sind wir auf Ihre finanzielle Un-
terstützung angewiesen. Jede Spende, 
unabhängig von ihrer Größe, ist ein Bei-
trag dazu, dass der TVI sein Sportangebot 
qualitativ und quantitativ ausbauen kann. 
Wir bauen auf Ihre Spendenbereitschaft 
und versichern, weiterhin alles in unserer 
Kraft stehende zu unternehmen, den TVI 
als wichtigen Bestandteil des gesellschaft-
lichen Miteinanders in Irsee weiterzuentwi-
ckeln. Besuchen Sie auch unsere Feste wie 
das Sonnwendfeuer, den Faschingsball und 
die wöchentlich auf unserer Freisportanlage 
stattfindenden Fußball- und Korbball-Liga-
spiele. Mit dem Erlös aus dem Bewirtungs-
angebot wird die Vereinsarbeit ebenfalls 
finanziell unterstützt. Schon heute ein herz-
liches Vergelt´s Gott für Ihr Engagement. 

Kontinuität in der Vereinsführung

Bei der letzten Mitgliederversammlung 
standen turnusgemäße Neuwahlen an. Sie 
ließen sich, was in der heutigen Zeit keine 

Werte Irseerinnen und Irseer,



Selbstverständlichkeit ist, recht „unkompli-
ziert“ durchführen. Alle bisher amtierenden 
Vorstands- und Vereinsausschussmitglieder 
bekundeten,  auch in den nächsten drei 
Jahren ihr TVI-Engagement fortsetzen zu 
wollen. Zusätzlich ist es gelungen, den Ver-
einsausschuss um zwei weitere Mitglieder 
zu vergrößern. 
Jürgen Klasing, ehemaliger Schatzmeis-
ter, kehrt nach drei Jahren Pause wieder in 
den Vereinsausschuss zurück. Er will sich 
vornehmlich um die Öffentlichkeitsarbeit 
kümmern, ganz nach dem Motto „Tue Gutes 
und rede darüber“. Ein für uns noch gänzlich  
unbeschriebenes Blatt ist die zweite Neu-
besetzung, Michael Otto. Soviel steht schon 
fest: Familie Otto ist sportbegeistert und sie 
haben in Irsee im ehemaligen Anwesen von 
Inge und Volker  Posselt ein Zuhause gefun-
den.

Immer was los auf unserer 
Freisportanlage

Wenn nicht gerade Spielbetrieb ist, sorgen 
andere Kalamitäten für Betriebsamkeit auf 
dem satten Grün an der Eggenthaler Straße. 
Beim letzten Sturm blies der Wind so stark, 
dass die Pfosten des westlichen Ballfangzau-
nes in Schieflage geraten sind; fast unvor-
stellbar, dass das geschehen konnte. Nun 
heißt es, diese wieder ins Lot zu bringen. 
Eine weiteres, schon oft angesprochenes Är-
gernis sind Hinterlassenschaften von Hun-
den. Wir appellieren an die Hundebesitzer,  
den Sportplatz sauber und in hygienisch 
unbedenklichem Zustand zu halten.

Die geplante Erweiterung der Unterstell-
möglichkeiten für allerlei Sportutensilien 

und Pflegegeräte am Freisportgelände wur-
de in einer Gemeinderatssitzung vorgestellt 
und intensiv diskutiert. Um das wichtige 
Projekt weiter vorantreiben zu können, hat 
Bürgermeister Andreas Lieb erklärt, sich mit 
seinem Pforzener Amtskollegen bezüglich 
deren Betroffenheit durch das Pforzener 
Wasserschutzgebiet zu besprechen und um 
deren Zustimmung zu werben.

Zur Verbesserung des Rasenbewuchses auf 
dem Trainingsfeld der Freisportanlage soll 
demnächst eine Tiefenlockerungs-Maßnah-
me umgesetzt werden. Damit soll die Durch-
wurzelung befördert und ein Lückenschluss 
in der Grasnarbe erreicht werden. Die vom 
Zuschussgeber geforderte  DIN-Ausführung 
der Spielfelder zeigt immer wieder einen er-
höhten Pflegeaufwand. 

Mit den besten Wünschen für die hoffent-
lich anstehenden Sommer- und Urlaubs-
wochen, verbunden mit einem herzlichen 
Dankeschön für die gute Zusammenarbeit 
und allzeit gebotene Unterstützung der Ver-
einsarbeit,

verbleibe ich mit 
sportlichen Grüßen

Ihr 
Hans Foldenauer
Im Namen der 
gesamten Vorstandschaft
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Wechsel bei der Kassenprüfung

Seit der Jahreshaupt-
versammlung 2015 
ist Christian Reuter, 
der Florian Jall ab-
löst, gemeinsam 
mit Christian Lang 

für die Prüfung der Zahlen im TVI zuständig.
Ein herzliches Dankeschön an Florian Jall, 
der uns die letzten Jahre bei dieser Arbeit 
unterstützt hat.
Steffi Zell

Vorstellung Michel Otto

Liebe Mitglieder des 
TV Irsee! 

Sehr gerne nutze ich heu-
te die Gelegenheit mich 
bei Ihnen vorzustellen.  
Ich bin 42 Jahre alt, ver-
heiratet und habe drei Kinder, die schon 
aktiv Fußball und Korbball in Irsee spielen. 
Wir wohnen seit Juli letzten Jahres in Irsee 
und fühlen uns hier sehr wohl. Beruflich bin 
ich als Vertriebsleiter bei der Firma KUKA Ro-
boter in Augsburg  tätig. 

In meiner Freizeit fahre ich gerne Ski und 
Fahrrad. Mit meiner Familie bin ich viel in der 
Natur. Bisher habe ich mich ehrenamtlich 
bei der IHK Schwaben, als Übungsleiter im 
TSV Weilheim/Teck  und Landesausbilder- 
Skilanglauf im Schwäbischen Skiverband 
engagiert.  Ich freue mich auf die neuen 
Aufgaben innerhalb des TV Irsee.

Putzaktion in der Turnhalle

Am Samstag, den 8. November 2014 wa-
ren viele fleißige Hände in der Turnhalle 
am Werk. Hier wurden z.B. die  Turnmatten 
und Großgeräte gereinigt, die Bälle gebadet 
und neu aufgepumpt, die Schränke und die 
Anordnung der Geräte in den Garagen opti-
miert. Vielen Dank den Helfern !
Steffi Zell

Terminvorschau 2016

3.  Januar  Neujahrsempfang
23.  Januar  Faschingsball
21.  Februar  Skimeisterschaft
28.  Februar  Skiwochenende

Kochbuchaktion für die Vereinsrunde

Einige von Ihnen haben bereits von der Ge-
meinde Post erhalten. Zusammen mit dem 
Bauer-Verlag wird dieses Jahr ein Kochbuch 
entstehen. Mit dem Erlös wird die Vereins-
runde gefördert. Bei Fragen können Sie sich 
direkt an Angela Bauer (0176/31164958) 
wenden. Abgabetermin bei Verlag oder Ge-
meinde ist  22. Juni 2015

Ein herzliches Vergelt´s Gott 

für die Spende für unsere Jugendarbeit  von 
den Veranstaltern des Irseer Weihnachts-
marktes!



Danke den vielen Helfer aus der Fußball-
abteilung für die Samstagsdienste am Con-
tainer!

... der Feuerwehr und der Gemeinde für ihr 
Entgegenkommen!
... Werner Heimann für die Organisation!
... dass Sie uns Ihr Papier anliefern – unserem  
laufenden Betrieb (Trainingsgeräte, Schieds-
richter, Start- und Meldegebühren, Platzpfle-
ge, Unterhalt) tut diese Finanzspritze enorm 
gut.  

Informatives:
Der Wert einer Tonne Papier liegt im Schnitt 
bei etwa 75,00 Euro, der für Kartonagen bei 
rund 30,00 Euro. Die Trennung von Papier 
und Karton/Verpackungen ermöglicht uns 
die Erwirtschaftung des höheren Preises. 
So hatten wir letztes Jahr Einnahmen von 
3000 Euro - zusätzlich flossen 1000 Euro an 
Zuschüssen.
Ein spezieller Gruß an die Menschen, die das 
Papier teilweise von weit her extra für den 
TVI nach Irsee transportieren!

Altpapiersammlung
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Neujahrsempfang im Bürgerhaus Irsee

Am Sonntag, den 11. Jan. 2015 fand wieder 
der alljährliche Neujahrsempfang statt. 
In ungezwungener Atmosphäre wurde allen 
Trainern, Übungsleitern, Betreuern oder den 
in einer anderen wichtigen Funktion aktiven 
Mitgliedern gedankt. 

Als kleine Aufmerksamtkeit wurden durch 
die Vereinsvorsitzenden Hans Foldenauer 
und Steffi Zell praktische Sporttaschen über-
reicht. Auch für das leibliche Wohl war wie-

der bestens gesorgt. Nach einem Glas Sekt 
zur Begrüßung durfte man sich auf ein über-
aus reichhaltiges und abwechslungsreiches 
Buffet freuen – es wurde größtenteils  durch 
die Mitglieder selbst zubereitet. 

Der Turnverein wünscht allen aktiven und 
engagierten Mitgliedern weiterhin viel Spaß 
und Erfolg und würde sich freuen, beim 
Neujahresempfang im nächsten Jahr wieder 
mindestens genauso viele Mitglieder begrü-
ßen zu dürfen. 
Robert Kraus

Balderschwang 2015

Auch dieses Jahr stand Balderschwang wie-
der auf dem Programm.
Wir durften erneut mit dem TVI ein lustiges 
und unterhaltsames Wochenende
erleben.

Selbst der Regen konnte 
die meisten nicht vom 
Skifahren abhalten. 
Es war wieder ein ge-
mischter Haufen der mit 
Spaß den letzten Schnee 
genossen hat.
Familie Freisl

Alle Teilnehmer des 
Skiwochenendes in Balderschwang



Vorstand
1. Vorsitzender: Hans Foldenauer     |     2. Vorsitzende: Steffi Zell
Kassenwart: Heike Auger    |     Schriftführer: Robert Kraus
Jugendwart: Dagmar Bauer

Vereinsausschuss
Beisitzer:
Wolfgang Albrecht     |     Andreas Hartmann    |     Jürgen Klasing    |     Michael Otto
Manuel Sauter    |     Joe Weiß

Fußball:
Abteilungsleitung:  Bernhard Hartmann
Jugendleitung:  Thomas Kees
G-Junioren:  Emma Lindner
F-Junioren:  Thomas Kees
E-Junioren:  Marcus Schulz / Georg Heinle
JFG (D-A Junioren):  Georg Heinle
1. Mannschaft:  Sasha Kleinert
2. Mannschaft:  Sasha Kleinert / Uwe Frank
Altherren:  Bernd Schulz

Korbball:
Abteilungsleitung:  Tanja Nieberle/ Christiana Lang
Damen 1 und 2:  Wolfgang Albrecht
Jugend 19:  Melanie Gast / Carina Blechschmied
Jugend 15:  Melanie Gast / Carina Blechschmied
Jugend 11/I:  Anna Hartmann /Dagmar Baur
Jugend 11/II:  Lena Bartenschlager / Silke Wiedmann

Turnen:
Abteilungsleitung: 
Turnflöhe:  Melanie Kraus / Heike Auger
Die wilden Socken:  Elfie Kratzer / Martina Simon /Eva Lieb
Turnen, Spielen, Akrobatik:  Sophia Kühl / Sonja Büsselmann / Uli Bader
Kinderturnclub:  Claudia Freisel / Claudia Blank / Andrea Kühl / Christine Schmidt
Damenturnen:  Sigrid Reuter / Roswitha Heimann
Herrenturnen:  Günther Zurek
Funktionsgymnastik:  Jörg Brechlin
Body Workout:  Gisela Sauter

Abteilungsleitung Volleyball:  Jörg Brechlin
Mixed Freizeitmannschaft:  Jörg Brechlin
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 Yogasana

Wir üben klassischen Hatha-Yoga in der 
Tradition von B.K.S. Iyengar. B.K. S. Iyengar 
entwickelte als  ein Schüler  Krishnamacha-
ryas  seinen eigenen Übungsstil - mit der In-
tention, Menschen mit unterschiedlichsten 
Konstitutionen die intensiven Haltungen zu 
ermöglichen und ihnen so die tiefen Wir-
kungen des Yoga erfahrbar zu machen. Es 
handelt sich um eine sehr körperorientierte 
Yogaform, die sich durch Genauigkeit und 
Achtsamkeit im Üben auszeichnet.

Haltungen werden demonstriert, angeleitet 
und optimiert. Hilfsmittel wie Klötze, Gurte, 
Decken, Stühle, Polster und Wände werden 
unterstützend eingesetzt. 

Die Teilnahme am Kurs erfolgt auf eigene 
Verantwortung; alle Teilnehmer sind dazu 
aufgefordert, eigenverantwortlich zu üben.  
Der Kurs ist mit besonderem Fokus auf ge-
lenkschonendes Üben ausgerichtet.

Teilnehmerzahl max. 15
Bitte um Voranmeldung unter 
karina@kletterhugo.de oder Tel. 8632
 
Karina Satzger
Heilerziehungspflegerin
Psychomotorikerin
Yogasana Yogalehrerin SKA  i. A.

Für ihre langjährige Arbeit als Übungsleiterin bedanken 
wir uns recht herzlich bei Dr. Heidi Hauke. 

Sie bleibt den Teilnehmern als Kursteilnehmerin treu. 
Karina Satzger übernahm die Übungsgruppe, 

die sich jeden Freitag von 9.00 bis 10.15 im Bürgerhaus trifft. 



Tanzen nicht  vergessen!                                              

Der zweite Kurs „kreativer Tanz“ ist im April 
2015 nach 10 Abenden zu Ende gegangen. 
Viele bunte Bewegungselemente (angefan-
gen von Kreistänzen bis hin zu völlig freiem 
Experimentieren mit Ausdruck und Bewe-
gung) haben die beiden Kurse im schönen 
Saal des Irseer Bürgerhauses zu einer leben-
digen, beschwingt-heiteren Zeit in einer 
Gruppe von etwa 10 Frauen werden lassen.  

Vielleicht fragen sich manche Interessierte, 
was sich hinter dem großen Wort „kreativer 
Tanz“ verbirgt? Zu Recht, denn der Begriff 
kann vielfältig gefüllt werden…Deshalb  
möchte ich als Leiterin des Kurses einige As-
pekte nennen, die mir beim Tanzen  wichtig 
geworden sind,  die mich mit dem Tanz ver-
binden und die ich im Kurs in den Vorder-
grund stelle:

•	 Tanzen	 aktiviert	 die	 Lebensfreude:	 Die	
menschliche Urfreude an Bewegung kann 
im Tanz in wirklich spürbarer Form erlebt 
werden, Musik, Dynamik und Gemeinschaft 
aktivieren die Freude an der Lebendigkeit in 
besonderer Weise.

•	 Tanzen	 verbindet:	 Seit	 dem	 
Mittelalter ist es in unseren Dörfern 
üblich, um Bäume herum zu tanzen, 
der Tanz um den Maibaum ist eine 
schöne Spur dieser alten Tradition. 
Menschen verschiedener Herkunft 
und Gesinnung können sich im Tanz 
mit großer Leichtigkeit treffen, weil sie 
hier eine ähnliche Sprache sprechen 
und von der Musik getragen werden. 

•	 Tanzen	 ermöglicht	 Ausdruck:	 Der	 freie	
Tanz ermöglicht wachsendes, vielleicht 
auch neues Körpergefühl, befreit gestaute 
Emotionen und löst Verspannungen aus 
dem Alltag.

•	 Tanzen	 entspannt:	 Tanz	 im	 eigenen	
Rhythmus, das beinhaltet auch Langsam-
keit, bewusstes Atmen, Verstärkung der kör-
perlichen und geistigen Präsenz. 

•	 Tanzen	lässt	entdecken:	Viele	Menschen	
sind der Meinung, nicht tanzen zu können, 
weil sie feste Vorstellungen vom „richtigen“ 
Tanz in sich tragen.  Der kreative Tanz möch-
te dagegen freie Bewegung ermöglichen 
und die Entdeckung der eigenen Möglich-
keiten fördern. 

Im Herbst (Oktober 2015) beginnt ein neu-
er Kurs „kreativer Tanz“. Interessierte Tänze-
rinnen sind herzlich willkommen. Gerne 
dürfen Sie auch einen Abend zum „Schnup-
pern“ kommen, bevor Sie sich für den Kurs 
anmelden.

Leitung: Ruth Čebulj,
Lehrerin am Gymnasium, 
Leiterin für kreativen Tanz und 
heilsame Bewegung, 
Tanztherapeutin i.A., 
Gestaltpädagogin

Kontakt: RuthCebulj@gmx.de
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Erfolg bei der Ostallgäuer 
Hallenmeisterschaft

Überraschend konnte sich die E1 in einem 
spannenden Turnier für das Finale der Ost-
allgäuer Hallenmeisterschaft qualifizieren. 
Die Mannschaft wuchs in diesem Turnier mit 
jedem Spiel. In der entscheidenden Begeg-
nung gegen den Vorjahressieger aus Mau-
erstetten boten die Jungs um Trainer Marcus 
Schulz eine „Bomben-Leistung“ und konn-
ten mit Philip Albrecht den entscheidenden 
Treffer erzielen. Der Einzug ins Finale nach 
Pfronten war perfekt.

In Pfronten erwarteten uns starke Gegner 
aus dem ganzen Ostallgäu. In der Grup-
penphase mit 6 Mannschaften konnten wir 
einen starken 3. Platz erkämpfen, und uns 
dann im Platzierungsspiel gegen Thalhofen 
den 5 Platz sichern.

Eine tolle Leistung der Mannschaft, auf die 
wir mächtig stolz sein können.

Georg Heinle

Interview mit Berhard Hartmann

Mit Beginn der Saison 
2014/2015 gab es ei-
nen Wechsel des Fuß-
ballabteliungsleiters 
beim TVI. Bernhard 
Hartmann, 32 Jahre alt, 
erklärte sich bereit, das 
Amt von Georg Hein-
le zu übernehmen. 

Der gelernte Heizungsmonteur wohnt mit 
seiner Freundin zusammen in Oberbeuren 
und spielt inzwischen seit 3 Jahren für den 
TV Irsee.

Herr Hartmann, was hat Sie dazu bewegt, 
das Amt zu übernehmen?

- Die Entscheidung entstand eigentlich aus 
einer Notsituation, weil Georg Heinle für viele 
unerwartet von seinem Amt zurücktrat. Nach 
internen Gesprächen und der Zusicherung von 
Unterstützung bei den Abteilungsleiteraufga-
ben habe ich mich letztendlich entschieden, 
diese für mich neue Aufgabe zu übernehmen.

Sie sind nun seit einem knappen Jahr Ab-
teilungsleiter. Was ziehen Sie bisher für ein 
Résumé?

- Die Verteilung der Aufgaben hat meiner Mei-
nung nach sehr gut funktioniert, wofür ich 
mich bei all meinen Helfern bedanken möch-
te. Besonders Bernd Schulz sowie Uwe Frank 
als auch Georg Heinle standen mir mit Ihrer 
Erfahrung immer zur Seite. Generell gibt es in 
der Abteilung Fußball aber noch einiges zu tun.

Fussball



Was wollen Sie in den (hoffentlich) vielen 
nächsten Jahren beim TVI bewegen?

- Mein momentanes Ziel ist es, ein solides 
Grundgerüst aus jungen und erfahreneren 
Spielern aufzubauen. Gerade die erste Mann-
schaft sollte sich in den kommenden Jahren 
in der oberen Tabellenhälfte ihrer Spielklasse 
etablieren. Langfristig wäre der Aufstieg in die 
A-Klasse wünschenswert.

Nun noch ein paar Fragen zu Ihrer Person. 
Haben Sie ein sportliches Vorbild? Und, was 
die Leser noch mehr interessiert, einen Lieb-
lingsverein?

- Ehrlich gesagt habe ich im Fußball kein rich-
tiges Vorbild. Natürlich ist mein Lieblingsverein 
der TV Irsee :-) Die Bundesliga betrachte ich 
recht neutral.

Wo sehen Sie sich in 10 Jahren, sowohl privat 
als auch sportlich?

- In 10 Jahren sehe ich mich als Aushilfsspieler 
der zweiten Mannschaft :-)
Und hoffentlich immer noch als Abteilungslei-
ter. Vielleicht schaffe ich es in den nächsten 10 
Jahren doch noch nach Irsee zu ziehen, nach-
dem es dieses Jahr nicht geklappt hat.

1. Mannschaft

In der ersten Saison unter dem neuen Spieler-
trainer Sascha Kleinert legte die Mannschaft 
mit einem verändertem Spielsystem einen 
guten Start hin. Das neue Spielsystem sieht 
Viererkette mit Raumdeckung vor, statt der 

bisherigen Manndeckung. Die restliche Vor-
runde verlief jedoch aufgrund personeller 
Schwierigkeiten eher durchwachsen. Da-
her belegte die Mannschaft in der starken 
B-Klasse 2 zur Winterpause den vorletzten 

Platz. In der Rückrunde entsprachen viele 
Ergebnisse nicht dem tatsächlichen Spiel-
verlauf. Die junge Mannschaft spielte mit 
viel Kampf und Engagement, lediglich die 
Schwäche im Torabschluss verweigerte der 
Mannschaft den ein oder anderen Punkteer-
folg. Daher sprang am Saisonende nur der 
vorletzte Tabellenplatz heraus, vor dem FC 
Loppenhausen. Bei einer besseren Chancen-
verwertung wäre durchaus ein einstelliger 
Tabellenplatz denkbar gewesen.

2. Mannschaft

Auch diese Saison musste die zweite Mann-
schaft regelmäßig auf die Unterstützung der 
AH-Spieler zurückgreifen. Die Mannschaft 
erzielte immer wieder mal erfreuliche Spiel-
ergebnisse, jedoch fehlte letztendlich die 
Konstanz in der Mannschaft, sodass nur der 
letzte Tabellenplatz in der B-Klasse 2 Reser-
verunde heraussprang. Ich möchte mich bei 
all den Fußballpensionären bedanken, die 
sich immer wieder in den Dienst der zweiten 
Mannschaft gestellt haben.
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Ausblick

Wir freuen uns, dass wir Sascha Kleinert auch 
in der kommenden Saison 2015/16 als Trai-
ner halten konnten. Derzeit wurde für beide 
Mannschaften ein Spielklassenwechsel be-
antragt, um wieder mehr im Raum Ostallgäu 
spielen zu können. Außerdem ruhen die 
Hoffnungen auf unseren jungen Talenten, 
die aus der JFG Mühlbachtal in unsere Her-
renmannschaft aufsteigen werden. Ich wün-
sche allen Vereinsmitgliedern, Helfern und 
Gönnern eine schöne Sommerpause.

Mit sportlichen Grüßen
Bernhard Hartmann
Abteilungsleiter

Alte Herren Fußball

Die Alten Herren des TV Irsee treffen sich 
von Mai bis November  jeden Mittwoch von 
19:00 – 20:30 Uhr zum Trainingsspiel auf un-
serem Freisportgelände.

Im Durchschnitt  trainieren 16 Männer & 
Frauen im Alter zwischen 30 und 70 Jahren 
jeden Mittwoch auf dem Sportplatz. Gele-
gentlich bestreitet die „AH“ auch nochmal 
ein Freundschaftsspiel. An einer Punktrun-
de wird jedoch nicht teilgenommen, da die 

meisten Spieler nur noch aus „Spaß an der 
Freud“ ins Training kommen. Mit einem ge-
mütlichem Beisammensein bei einem Bier 
oder zwei endet dann der Trainingsabend.
Im Winter trainieren wir dann in der Irseer 
Sporthalle und gelegentlich auch in der Flie-
gerhorsthalle in Kaufbeuren.
Wer noch Lust und Laune verspürt, uns zu 
verstärken, ist jederzeit gerne gesehen. Man 
sollte aber seine Ansprüche nicht zu hoch 
schrauben, da bei uns der Spaß klar im Vor-
dergrund steht.

Bernd Schulz
 



Übungsleiter im Breitensportbereich 
werden- wie geht das ? 

Vergütungsarten im Verein

Im TV Irsee haben wir verschiedene Arten 
von Übungsleitern:
a) Sportlich ( im Kinderbereich auch  
 pädagogisch) interessierte Menschen,
 die mit einzelnen Fachfortbildun-
 gen eine Gruppe leiten (teilweise als 
 Leitungsteam)
b) Übungsleiter mit einer Lizenz , die beim 
 BLSV oder einem anderen anerkannten
  Verband, erworben wurde
c) Kursleiter, die ihre zeit-und kosteninten-
 siven Fortbildungen selbst finanziert 
 haben

Zu a) Die Vergütung der sog. nicht-lizensier-
ten Übungsleiter erfolgt mittels einer Spen-
denquittung, die bei der Einkommenssteuer 
geltend gemacht werden kann. Der Betrag 
liegt hier bei 7,80 Euro pro geleisteter Ein-
satzstunde. 
Zu b) Die Vergütung erfolgt bei Übungslei-
tern mit Lizenz durch eine Pauschale von 
10,00 Euro pro Stunde.
Zu c) Kursleiter legen in Absprache mit dem 
Vorstand eine Kursgebühr für Mitglieder und 
Nicht-Mitglieder fest. Hiervon ist ein kleiner 
Betrag an den TV abzuführen.

Rund um den Sport: Die Vergütung zeitin-
tensiver ehrenamtlicher Arbeit, wird eben-
falls mittels einer Spendenquittung (sog. 
Ehrenamtspauschale) mit  7,80 Euro pro 
Stunde honoriert.

Breitensportausbildung - 
wollen Sie mitmachen?
Die Übungsleiterausbildungen sind sport-
übergreifend und breitensportorientiert. Sie 
erhalten bei der Ausbildung zum „Übungs-
leiter C Breitensport /Profil Erwachsene oder 
Profil Kinder/Jugendliche“ das Handwerks-
zeug, das Sie für Ihre Arbeit in den Vereins-
sportstunden benötigen. 
Nach Abschluss der Ausbildung kann man 
sich auf einer zweiten Lizenzstufe (diese 
heißt dann Übungsleiter B) z.B. für Präventi-
on oder Sport für Ältere, spezialisieren.

Termine in der Nähe: Eine Übungsleiter-
ausbildung des BLSV (Bayerischer Lan-
dessportverband)  für Kinder/Jugendliche 
findet im Herbst in Kaufbeuren statt:

In 7 Wochenendblöcken zwischen dem 
26.9. und dem 21.11.2015  Termine für weite-
re Ausbildungen/ Fortbildungen  finden Sie 
unter www.blsv.de oder im Programmheft 
„Bildung im Sport“ (auch als download).
Der BTV (Bayerischer Turnverband) organi-
siert ebenfalls  ein sog. Basis- und Aufbau- 
modul mit dem Ziel, Übungsleiter für den 
Breitensport auszubilden: 
Termin für 2015: 24.-26.7. sowie weitere 5 
Blöcke im September und Oktober. An-
sprechpartner ist Manfred Odenthal aus 
Marktoberdorf. Informationen auch unter 
www.turnbezirk-schwaben.de
Gerne können Sie das Programm in Papier-
form bei Steffi Zell abholen.  (Tel. 99 58 28 )

Neben den Breitensportausbildungen und 
Fortbildungen gibt es natürlich auch  sport-
artspezifische Ausbildungen. Im Moment 
sind das in Irsee Korbball und Fußball.
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Korbball

Korbballjugend  Alter  15 Jahre

In der vergangenen Winterrunde stach un-
sere Jugend 11, die von Carina Blechschmid 
und Melanie Gast trainiert wird, wieder durch 
eine überragende Leistung heraus. In einer 
sehr guten Saison in der Landesliga qualifi-
zierte sich das Team für die Bayrische Meis-
terschaft in Marktoberdorf. Hier zeigte die 
Mannschaft, dass sie sich nicht vor der Korb-
ball – Hochburg Franken verstecken müssen. 
Mit Teamgeist und viel Willen präsentierten  
die Mädels ihr Können und erreichten einen 
hervorragenden Zweiten 
Platz.
Leider reichte dieser dieses 
Mal nicht zu Qualifikation 
für die Deutsche Meister-
schaft, jedoch gratulieren 
wir der Mannschaft  zum 
Titel des Bayrischen Vize-
meisters!!!

Einige Mädels mussten die Altersgruppe nun 
in Richtung Jugend 19 verlassen. 

Allerdings sind wir uns 
sicher, dass es der Mann-
schaft gelingt, mit dem 
guten Nachwuchs aus der 
Jugend 11 wieder ein tolles 
Ergebnis zu erzielen.

Korbballjugend  von 8- 11 Jahren 
2014/15

Erstmalig konnten in dieser Altersklasse 
wegen der regen Beteiligung zwei Jugend-
Mannschaften gemeldet werden. Mit dem 
Ende der Hallenrunde belegten beide Teams 
je einmal in der Kreisliga und in der Bezirksli-
ga den dritten Platz und standen bei der Sie-
gerehrung auf dem „Treppchen“.
Nach den Osterferien ging es hinaus auf den 
Sportplatz. Dort ist ausreichend Platz, um ge-
meinsam ein Training abzuhalten. Unsere flei-
ßigen Jugendtrainerinnen, die selbst aktiv in 
der Jugend 15 und Jugend 19 Korbball spie-
len, Anna Hartmann und Leni Daser stehen 
mit Unterstützung von Silke Wiedmann und 
Dagmar Baur parat, um die Geschicklichkeit 

im Ballfangen, Körbewerfen und die Kondi-
tion allgemein zu üben und zu verbessern. 
Der Spaß am Teamsport kommt hier nicht zu 
kurz.
Gerne können Mädels und in dieser Alters-
klasse auch Buben ab 6 bis 7 Jahren, anfangs 
mit einem Elternteil mal vorbeischauen, 
wenn sie sich für diese Ballsportart interes-
sieren. Jeden Mittwoch ab 17:00 h beginnt 
unser Korbballtraining.



Damen:

Die Damen starten dieses Jahr nur mit ei-
ner Mannschaft in die Sommersaison, da 
es leider ein paar Abgänge zu verzeichnen 
gab und die jüngeren Mädels zurück in die 
Alterklasse der Jugend 19 wechselten. Das 
Team startet in der höchsten Spielklasse, der 
Landesliga. Wir wünschen der Damenmann-
schaft eine erfolgreiche Saison!
Vielen Dank noch an Tobias Amberger, der 
zusammen mit Wolfgang Albrecht die ver-
gangenen Saisonen ein Trainer-Team ge-
bildet hatte. Wolfgang Albrecht stellt sich 
dieser Aufgabe für die Sommersaison nun 
alleine, würde sich jedoch sehr über Unter-
stützung freuen. Sollte jemand (Mann oder 
Frau) Interesse daran haben, dieses Trainer-
amt mit zu übernehmen, so melde er sich 
bitte bei den Abteilungsleitern Tanja Nieber-
le oder Christiana Lang.

Ein großes Dankeschön gilt auch all unseren 
Fans, Eltern, Freuden, etc., die uns immer flei-
ßig zu den Spielen begleiten und anfeuern!!!

Für alle Interessierten hier gerne noch die 
weiteren Termine der Heimspiele in Irsee:

13.06.2015 (Vorm. – Jugend 11 Bezirksliga
30.06.2015 (Abend) – Jugend 15
25.07.2015 (Nachm.) – Damen

(Nähere Infos zu den Spieltagen unter: www.
korbball.net // Änderungen Vorbehalten)

Jugend 19:

Da einige Mädels aus 
der Jugend 15 auf 
Grund Ihres Alters aus 
der Altersklasse heraus 
kamen, konnten wir 
seit über einem Jahr 
endlich wieder eine 
Mannschaft in der Al-
tersgruppe Jugend 
19 melden. Eine gute 
Teamkombination aus 

den jüngeren Mädels, gestärkt durch den 
Erfolg der Bayrischen Meisterschaft und 

den älteren Mädels dieser Altersgruppe, die 
in dem vergangenen Jahr Erfahrungen in 
den Damenmannschaften sammeln durf-
ten, gelang es dem Team bis jetzt die volle 
Punkteauszahl aus allen Spielen zu holen. 
Dieser momentane erste Platz liegt auch an 
unserem super Trainerteam Carina Blech-
schmid und Melanie Gast, die sich bereit 
erklärt haben, die Mädels mit zu trainieren. 
Da vergangene Sommersaison keine Mann-
schaft gemeldet war, kämpft die Mannschaft 
nun in der Bezirksliga um den Aufstieg in die 
Landesliga. Wir sind sehr zuversichtlich, dass 
dies gelingen wird und wünschen den Mä-
dels viel Erfolg!



Turnverein Irsee e.V.

Turnen

Tolle Turnaufführung 
am 29. März 2015  „Pippi Langstrumpf

Im Frühjahr trafen sich die Eltern, Großeltern 
und Freunde der Turnkinder um sich die 
Turnaufführung  „Pippi Langstrumpf“ anzu-
sehen. Mit viel Liebe zum Detail wurde das 
Bühnenbild gestaltet und die Requisiten 
ausgesucht.

Die Kinder übten nicht nur ihre Turnfiguren 
ein, sondern viele trugen zum Gelingen mit 
ihren aufwendigen Sprechrollen bei. Im An-
schluss konnten wieder Häppchen, Kaffee 
und Kuchen genossen werden. Vielen Dank 
für ihre Gaben in unser Spendenglas. Diese 
kommen direkt den Turngruppen zu Gute.
Danke an alle Mitwirkenden!

Steffi Zell
Fotografie Bianca Rauh
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Bericht der Jugendleiterin
Vorlage eines erweiterten 

Führungszeugnisses kommt  
im Jugendsportbereich

Die Einführung der Vorlage eines erweiter-
ten Führungszeugnisses auch im Jugend-
sportbereich, wo sehr viele ehrenamtliche 
Übungsleiter tätig sind, soll eine Maßnahme 
für ein umfangreiches Präventionskonzept 
darstellen.

Nun, es darf die Frage gestellt werden, ob 
denn die erweiterten Führungszeugnisse als 
Schutz für Kinder und Jugendliche  genü-
gen? Sportverbände empfehlen den Verei-
nen generell, sich auch darüber hinaus mit 
dem Schutz von Kindern und Jugendlichen 
zu befassen.
Das Landratsamt Ostallgäu bot in diesem 
Zusammenhang Workshops an. Diese boten 
einen Überblick über die Erscheinungsfor-
men sexueller Gewalt, dem Erkennen von 
Verdachtsmomenten und zeigten anhand 
praktischer Beispiele und Übungen Präventi-
onsmaßnahmen und Handlungsmöglichkei-
ten auf.

Hartmut Bauer aus der Vereinsrunde hatte 
diesbezüglich Frau Bethke vom Polizeiprä-
sidium Schwaben eingeladen, um alle, die 
mit Kindern arbeiten, zu diesem Thema im 
Bürgerhaus zu informieren und zu sensibili-
sieren.
Ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen 
müssen alle Personen ab 14 Jahren, die Kin-
der oder Jugendliche beaufsichtigen, betreu-
en, erziehen, ausbilden oder einen vergleich-
baren Kontakt mit ihnen haben - egal, ob 
neben- oder ehrenamtlich. Der Träger kann 
bestimmen, ob bei bestimmten Tätigkeiten 
ausnahmsweise auf eine Einsichtnahme in 

das erweitere Führungszeugnis verzichtet 
werden kann. Es wird empfohlen, solche 
Ausnahmen mit einem Vorstandsbeschluss 
zu bestätigen. 

Auch die Politik hat bereits erkannt, dass hier 
weniger Bürokratie sehr wünschenswert ist 
und hat dazu folgenden Beschluss gefasst, 
der eine Auskunft in Form einer Negativ-
betsätigung statt des erweiterten Führungs-
zeugnises vorsieht.
Dies war das einhellige Votum von acht Ex-
perten und Sachverständigen in einer öffent-
lichen Anhörung des Familienausschusses 
des deutschen Bundestages am Montag,  
2. Februar 2015.
Eine bereichsspezifische Auskunft beim 
Bundeszentralregister erfülle den gleichen 
Zweck wie die Vorlage eines Führungszeug-
nisses. Dabei wäre es ausreichend, dem An-
tragsteller mitzuteilen, ob ein einschlägiger 
Eintrag vorliege oder nicht.
 
Mein Fazit: Hoffentlich siegt hier schnell die  
Vernunft, etwas zu vereinfachen was gene-
rell erst einmal nicht unbeträchtliche Kosten 
für die Kommunen verursacht,  Geld, wel-
ches  zur Förderung der Jugendarbeit dann 
wiederum fehlen könnte. Bis der Bundes-
tagsbeschluss Gesetz wird, dauert es sicher-
lich noch seine Zeit. Die Führungszeugnisse 
selbst sollen alle 5 Jahre aktualisiert werden 
und zudem müssen diese Daten auch sicher 
verwaltet werden.
 
Nebenbei erwähnt ist der TV Irsee weiterhin 
auf der Suche nach jugendlichen und er-
wachsenen Übungsleitern, die ihre Sportbe-
geisterung gerne an Kinder und Jugendliche 
in den Sparten Fußball, Korbball und Turnen 
weitergeben möchten. Wo gewünscht oder 
erforderlich, werden Grund- oder Weiter-
schulungskurse vom Verein finanziert. Be-



geisterung am Ehrenamt mit der Jugend und  
für die Jugend:  wer das nicht mal auspro-
biert hat, versäumt wirklich etwas. Natürlich 
kostet es Energie, sich jede Woche die Zeit, 
neben Beruf, Familie und persönlichen Inte-
ressen, so einzuteilen, dass da noch etwas 
übrig bleibt. Mut zu neuen Aufgaben, liebe 
Eltern! Denn das Engagement der Jugend 
für die Jugend ist in Irsee sehr hoch, in allen 
drei Sparten finden sich vorbildlich sehr viele 
jugendliche Übungsleiter, die ihr Können an 
die jüngeren weitergeben.

Sportlichen Grüße
Dagmar Baur
Jugendbeauftragte

Aufstellung der jugendlichen Übungsleite-
rinnen: Trotz Schule und Beruf immer für die 
Jugend im Einsatz:

Fußball:  G-Jugend:  Emma Lindner 
  Marcus Schulz
Korbball: J15 :  Maresa Gast und 
  Carina Blechschmid  
J11:  Anna Hartmann und 
  Lena Daser
Turnen:   Sonja Büsselmann
  Ulrike Bader
  Sabrina Freisl
  Lina Hartmann
  Lena Plank
  Lucy Bartenschlager

Bürgermedaille für Werner Heimann

Bei der diesjährigen Bürgerversammlung 
wurde Werner Heimann für seine herausra-
genden Leistungen geehrt.
Er bekam die Auszeichnung  von Andreas 
Lieb und Bertram Sellner, der auch die Lau-
datio hielt, überreicht.
Wir freuen uns mit Werner über diese Aner-
kennung und bedanken uns für sein vorbild-
liches Engagement.
Steffi Zell 
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Es ist zwar nur 
ein Spiel. Aber es  
verbindet Freunde
fürs Leben.

Mit den richtigen Mitteln
erreicht man jedes Ziel. 

Dein erstes sollte ein Besuch bei uns sein. Denn wir 
bieten dir alles was nötig ist, um dich in deinem Sport 
zu verwirklichen. Eine große Auswahl an Marken, 
einen umfassenden Service sowie praktische Tipps 
von Menschen, die wissen wovon sie sprechen – 
auch in deiner Nähe.
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