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Nun ist es geschafft!
Liebe Mitglieder und Freunde,
werte Mitbürger in Irsee,
am letzten Juliwochenende gibt es was zu
feiern, unsere neue Turnhalle wird eingeweiht und offiziell in Betrieb genommen. 17
Jahre nach den ersten Überlegungen ist es
soweit, in rekordverdächtiger nur rund 12
monatiger Bauzeit konnte der Sportbetrieb
im April aufgenommen werden. Wie es sich
so gehört, hatten unsere Freitagsgruppe, die
seit Gründung des Turnvereins vor 49 Jahren aktiv ist, sozusagen die Feuertaufe vorgenommen, begleitet von einer Feierhalbe
und den Eindrücken, die so eine ganz neue
Halle einem eben mit auf den Nachhauseweg gibt. Seitdem wird in der Halle nun gesportelt, immer wieder gibt es dabei noch
neue Erfahrungen und Erkenntnisse, die uns
herausfordern und erledigt werden wollen.
Am 29. und 30. Juli 2017 steht nun die Einweihungsfeier an, das Programm finden Sie
in unserem TVI-Nachrichtenblatt, wir möchten alle Irseerinnen und Irseer ansprechen,
feiert gemeinsam mit uns, merkt Euch diese Tage dick angestrichen im Kalender vor.
Die großen Dankesworte behalten wir uns
für den kurzen Festakt am 30. Juli vor, doch
eines wird schon vorher ausgesprochen:
Ohne die großartige finanzielle und bautechnische Leitung des Marktes Irsee und
unseres Bürgermeisters Andreas Lieb wäre
diese Aufgabe nicht zu stemmen gewesen,
herzliches Vergelt´s Gott dafür.
Gleich am 31. Juli 2017 geht es für uns auf
der Baustelle am Standort der Josef-Guggemos-Grundschule weiter, in Eigenleistung

des Turnvereins werden wir in der Pausenhalle die alte Deckekonstruktion sowie verschiedene Trennwände in den ehemaligen
Umkleiden und Sanitärräumen abbauen.
Damit wird ein weiterer Beitrag für die nicht
unerheblichen Aufwendungen unseres Vereins zur Verwirklichung des Turnhallenbaues geleistet.
Insgesamt hat der TVI die finanzielle Verantwortung für rund 400.000 Euro zu übernehmen, eine Menge Holz für einen Dorfverein.
Schon in den letzten beiden Ausgaben der
TVI-Nachrichten haben wir Euch um Spenden gebeten, diesem Aufruf sind schon
einige gefolgt, danke für Euren Beitrag zur
neuen Turnhalle. Es gibt aber noch viele,
die bisher nicht dazu gekommen sind, eine
Spendenüberweisung zu tätigen. Wir bitten Euch, denkt das nächste Mal, wenn Ihr
zur Bank kommt oder am Computer beim
Homebanking sitzt, jeder Euro hilft uns, das
Projekt auch finanziell stemmen zu können,
die Daten unserer Bankverbindung findet
Ihr ebenfalls in dieser Ausgabe der TVI-Nachrichten, danke.
Auch im täglichen Sportbetrieb verlangt die
neue Halle unsere ganze Aufmerksamkeit,
die sich ergebenden Möglichkeiten, unser Sportangebot zu erweitern, wollen wir
Schritt für Schritt nutzen. Unser Augenmerk
legen wir natürlich auf alle Altersgruppen,
im Kindes- und Jugendbereich sind wir relativ gut aufgestellt. Mehr Angebot wollen wir
im Bereich des gesetzteren Alters schaffen,
dazu brauchen wir ebenfalls Unterstützung
in Form von Engagierten, die sich als „Vorsportler“ in neue Sportgruppen einbringen
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können. Wer Ideen und Interesse hat, bitte
bei uns melden, wir wissen, das erfordert
Mut und ein bisschen Zeit, aber beides ist in
unserem Dorf sicherlich zu finden.
Eine weitere erfreuliche Entwicklung gibt
es im Fußballbereich, die 1. Mannschaft ist
in die nächst höhere Liga aufgestiegen. Mit
einem Korso durch das Dorf und anschließender Feier auf unserem Freisportgelände
wurde diese Leistung entsprechend gewürdigt. Nach vielen Jahren konnte die dafür
ausgelobte Prämie in Form von 100 Liter
Freibier abgerufen werden. Dass auch Fußballer mit den Jahren vernünftiger werden,
zeigt die Tatsache, dass die Aufstiegsprämie
nicht auf einen Streich abgerufen wurde,
ein Restbierkontingent haben sie sich für
die Saisoneröffnung zurückgelegt. Die neue
Saison besteht aus vielen Herausforderungen, eine dürfen wir an Euch direkt herantragen: Besucht unsere Heimspiele, feuert die
Mannschaft an, sozusagen als Belohnung
werdet Ihr von unseren Kuchenbäckerinnen

mit selbst gebackenen Kuchen und auch
Anderem verköstigt. Der Besuch unserer
Freisportanlage ist bei schönem, aber auch
nicht so sonnigen Tagen immer einen Spaziergang wert. Genau wie die Fußballer freuen sich auch unsere Korbballerinnen bei ihren Spielen auf Eure Anfeuerungsrufe, einer
der Schlachtrufe dabei ist ganz einfach: „Wir
wollen Körbe sehen!“
Nun wünschen wir beim Lesen der TVINachrichten viel Spaß und viele Erkenntnisse darüber, was wir als Sportverein für
unsere lebendige Dorfgemeinschaft leisten.
Vielleicht regt das Lesen an, sich in unsere
Gemeinschaft einzubringen, das bringt einem persönlich eine Menge Lebenserfahrung und gibt Selbstvertrauen. Wir sehen
uns spätestens zur Einweihungsfeier und
ansonsten wünschen wir einen schönen
Sommer.
Ihre Vorstandschaft des TVI
Hans Foldenauer

F E S TA K T Z U R E I N W E I H U N G D E R N E U E N T U R N H A L L E

Samstag, 29. Juli 2017
Ab 20 Uhr Einlass in die Partymeile Schulhof, Pausenhalle und alte Turnhalle

Rocknacht für alle Partyfans
mit der Band
Sonntag, 30. Juli 2017
10 Uhr: Einweihungsgottesdienst in der alten Turnhalle mit
anschließender Segnung
11 Uhr: kurzer Festakt mit Ehrengästen
12 Uhr: gemeinsames Mittagessen
Ab 13 Uhr: sportliches Rahmenprogramm mit Vorführungen in der neuen Turnhalle
Kaffee und selbstgebackene Kuchen, Würstchen und Steaks vom Grill
Ende des Festes ca. 16 Uhr

Coaching der Servicestelle Ehrenamt des Landratsamtes Ostallgäu
Wir wurden gemeinsam mit dem Vfl Buchloe und dem SVO (Olympia) Germaringen
ausgewählt, an einem Coaching des Landratsamtes teilzunehmen. Gemeinsame Sorge und Antrieb sich um ein Coaching zu
bewerben war bei allen Vereinen zum einen
das Gewinnen von ehrenamtlichen Mitarbeitern und zum anderen Ziele und Visionen
für die Zukunft zu erarbeiten.
Beim ersten Treffen mit dem Ehrenamtsbeauftragten Karl Bosch im Landratsamt wurden die Strukturen der beteiligten Vereine
aufgezeichnet.
Bemerkenswert für uns war, dass der Vfl
Buchloe mit Frau Kaluppa eine Halbtagskraft als Vereinsmanagerin hat, die dem ehrenamtlichen Vorstand in Verwaltung und
Organisation der rund 3000 Mitglieder zur
Seite steht.
Beim SVO gibt es für die ca. 1200 Mitglieder
(davon 700 im Bereich Fußball) 9 Abteilungen, die in 4 Turnhallen Sport treiben. Interessant ist hier, dass jede Abteilung wieder
von vier Personen geführt wird.
Beim nächsten Treffen in Germaringen stand
das schwierige Thema: Wie finde ich ehrenamtliche Mitstreiter auf dem Programm.
Deutlich wurde hier für uns wieder, dass es
wichtig ist den angesprochenen Mitbürgern

Die Vorstandschaft des TVI mit dem
Ehrenamtsbeauftragen Karl Bosch

auch Projektübernahme auf Zeit anzubieten.
Ebenso müssen wir uns immer wieder auf
den Prüfstand stellen, dass wir unsere Vorstandsarbeit transparent machen und das
Thema Wertschätzung im kleinen wie größeren Kreis pflegen.
Das nächste Treffen wurde im Mai in Irsee
abgehalten. Die Abgebildeten beschäftigten sich mit dem Thema: Brauchen oder
wollen wir ein Leitbild? Welche Schwerpunkte in der Vereinsarbeit stehen kurzmittel und langfristig an? Für die intensivere
Bearbeitung dieser Themen empfahl uns
Herr Bosch ein gemeinsames Wochenende
mit einem Moderator.
Steffi Zell

TERMINANKÜNDIGUNG
Skifahrt von 19.1.-21.1.2018 Karlingerhof in Achenkirch am Achensee 2018
Nähere Informationen folgen im Herbst
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Neujahrsempfang 2017

Eindrücke des
Neujahrsempfangs
eingefangen von
Dagmar Baur

Faschingsball

Der TVI Faschingsball mit einer professionellen „DJane
Rose“ war ein Highlight zu Beginn des Jahres 2017.
Es wurde viel getanzt zu fetziger Musik, bald jeder
Wunsch aus dem Publikum wurde erfüllt. Die beiden
Bars wurden gerne aufgesucht, um sich zu erholen. Mit
dem Motto „Disco-Fever“ war der Fantasie bei den Kostümen keine Grenze gesetzt.
WEIHNACHTSSPENDE
Ein herzliches Dankeschön an die Verantwortlichen der
„Irseer Weihnachstwelt“ für die Spende von 400,00 Euro für
einen neuen Wärmetopf oder Wärmegerät (Würstl/Glühwein/Punsch).

Wir ziehen um hieß es am 8.4.2017
20 motivierte Erwachsene und 5 Kinder haben bei Sonnenschein geholfen sämtliche kleinen und großen Geräte aus der alten Turnhalle in die wunderbare neue Halle
zu transportieren.
Zunächst wurde alles einer gründlichen Reinigung unterzogen, dann konnten fleißige Helfer die unzähligen
Bälle, Turnmatten, Hütchen, Kästen, etc. in den neuen
großen Geräteraum bringen. Dort überlegten sich Heike
Auger und Frau Bayer, wie sie die Dinge zunächst einmal
gut unterbringen konnten.
In den nächsten Wochen werden noch ein paar Gerätschaften dazu kommen und wir müssen noch die ein
oder andere Aufhängungs- und Befestigungsmöglichkeit schaffen.
Parallel zum Umzug haben wir die Fenster in der Halle
und der Galerie geputzt. Der schwindelerregendste Teil
war dabei, die Fenster der Turnhalle von innen zu putzen.
Wir bedanken uns bei der Firma Freisl für die Bereitstellung des fahrbaren Gerüsts. Zur Stärkung gab es Kaffee,
Espresso, heiße Milch und Kuchen. Ein Dankeschön an
dieser Stelle auch an Frau Waibel für ihre spontane Unterstützung bei der Bewirtung.
Steffi Zell

Ein herzliches Dankeschön an die beherzt zupackenden Helfer!

Bildungsangebote des BLSV hier vor Ort
Übungsleiter-C Breitensport Kinder/Jugendliche
15.09.17 bis 21.10.17
Meldeschluss 01.09.17 87600 Kaufbeuren Schwaben
mehr Infos unter: www.blsv-qualinet.de/cbreitensportjugend1.html
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Umfrage: Wie findest du die neue Halle ?
Helmut Lachenmayer/ Funktionsgymnastik : Super toll! Gigantisch !
Ich hätte noch eine Anregung: Vielleicht könnte man auf die Betonwände der
Giebelseiten jeweils ein Grafitti mit Korbball und Fußball anbringen.
Heike Auger / Bodyworkout: Hätte nicht zu träumen gewagt, dass ich echt
nochmal in einer neuen Halle sporteln darf. Prima sind auch die Duschen aber wer hat denn die kleinen Fliesen ausgesucht – bestimmt keine Hausfrau,
da muss man ja mehr die Fugen als Fliesen putzen!
Karl Hartmann/ Funktionsgymastik:
Super, da haben wir 65 Jahre drauf´ gewartet! (lacht)
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Trude Hausmann und Rosmarie Schindele /Gesundheitssport 50+:
Mei ist die groß, wir brauchen noch ein bisschen um uns hier
auszukennen,- aber ansonsten schön und so hell!
Ka

uf

Am
Sta
ffel

Altpapiersammlung

u
rä

o

h
ac

Kl

lb
üh
Br

rb
ste

Am

Liebe Irseer „Sportfreunde“:
„Bringt uns Euer ALTPAPIER“
Wir sagen schon jetzt herzlichen Dank
dafür!
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Jeden Samstag Vormittag im Hof der
Feuerwehr Irsee am Wertstoffhof
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Und so findet ihr den Weg:
er

Papiercontain
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Einweisung der Firma Benz Sportgeräte
Im April wurde ein Großteil der Übungsleiter
und Interessierten in die Funktionsweise der
neuen Sportgeräte eingewiesen.

Herr Lipinsky von der Firma Benz Sportgeräte aus dem württembergischen Winnenden zeigte uns, wie man die Verankerungen
sämtlicher Gerätschaften wie z.B.
Sprossenwände, Klettertaue, Fußballtore sachgerecht vornimmt.
Im Anschluss gab uns Herr Bürgermeister Lieb noch Informationen zu
Heizung, Lüftung und Beleuchtung
in der Halle.
Steffi Zell

Sie wollen mit einer Spende dafür sorgen, dass wir unseren
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen optimale
Sportbedingungen bieten können?
Geht ganz einfach, Sie überweisen uns ihren dafür
vorgesehenen Geldbetrag auf
Konto-Nummer DE 81 733 699 18 0801 812980
bei der Raiffeisenbank Kirchweihtal (BLZ 733 699 18).
Sie bekommen von uns automatisch eine
Spendenquittung und wir sagen schon heute:
„Herzliches Vergelt Gott“ und versichern Ihnen,
den Spendenbeitrag in Ihrem Sinne einzusetzen.

Sprungkasten 4-tlg
Spezialaussparungen
821 €

Team-Niedersprungmatte
388,50 €
Tischtennis
Netzgarnitur
Permanent
52,30 €

Sprossenwand
326,90 €

Fußball Indoor
29,70 €

WettkampfKorbballständer
370,60 €
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Fussball
Ein paar Worte zur Jugend
Die G-Jugend sind Kinder zwischen 4 und 6
Jahren die Spielerisch ans Fußballspielen herangeführt werden.
Im Vordergrund steht natürlich der Spaß an
der Freude. Training ist am Donnerstag von
17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
Die F-Jugend sind Kinder zwischen 7 und
9 Jahren, die schon im Spielmodus stehen,
der Spaß soll im Vordergrund stehen und
deswegen gibt es keine Tabelle!
In der E-Jugend geht es zum ersten Mal für
die Kinder um die Meisterschaft, mit großer
Meisterfeier im Legoland.
Insgesamt sind im Moment in den jüngsten
3 Mannschaften bei uns 36 Kinder gemeldet. Ich wünsche mir, dass es noch mehr

werden. Natürlich brauchen wir auch noch
Trainer und Betreuer. Falls jemand Lust und
Zeit hat, bitte einfach melden. Unsere Kinder
werden es Ihnen danken!
Thomas Kees

F-Jugend
Die F-Jugend hat im Winter an mehreren
Hallenturnieren teilgenommen. Die Mannschaft schaffte es bei fast jedem Turnier
bis ins Halbfinale zu kommen. Bei zwei
Turnieren konnte sogar das Finale erreicht

werden. In Ebersbach wurde das Endspiel
nach großartigem Kampf leider gegen Eggenthal im Siebenmeterschießen verloren.
Ein paar Wochen später konnten sich die
Jungs für eine tolle Hallenrunde belohnen
und gewannen etwas überraschend das
Turnier in Eggenthal. Wiederum musste das
Siebenmeterschießen entscheiden. Diesmal
war der TV Irsee nervenstärker und gewann
mit 3:2 das Finale gegen Obergünzburg. Als
Lohn bekam jede Spieler einen kleinen Pokal und die Mannschaft einen neuen Ball.
Nach den Osterferien konnten wir endlich
wieder auf dem Platz trainieren und uns für
die Rückrunde vorbereiten. Durch die tollen
Ergebnisse und das gute Abschneiden in
>>

der Vorrunde wurde die Mannschaft in eine
neue Spielstaffel eingeteilt. Die Gegner spielen jetzt schneller und das Niveau ist deutlich höher als noch im Herbst. Die Jungs
mussten sich erst darauf einstellen und so
wurden die ersten 5 Spiele leider verloren.
Das letzte Spiel gegen Oberbeuren konnte
jedoch positiv gestaltet werden. Nach einer
kämpferisch tollen Partie wurde ein 6:4 Sieg
eingefahren.
In der Rückrunde stehen noch zwei Heimspiele aus. Die Saison wird dann mit einem

großen Sommerturnier in Germaringen am
8. und 9. Juli abgeschlossen.
Trainer – Co-Trainer:
Für die nächste Saison suchen die F-Jugend
und die E-Jugend noch Trainer und Co-Trainer. Wir würden uns über weitere Unterstützungen sehr freuen.
Trainerteam:
Christopher Helbig, Rodolfo Bernava und
Ludwig Otto

1. Mannschaft
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der Welt!

AUFSTIEG !!! Es ist geschafft. Unsere 1. Fußball-Mannschaft hat unter Trainer Sascha
Kleinert in einem dramatischen Endspurt
den Aufstieg in die A-Klasse geschafft. Am
Ende der langen Saison belegt man nun den
aufstiegsberechtigten 3. Platz.
Zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle an
den letzten Spieltagen machten die Mission
Aufstieg zum Schluss noch sehr sehr spannend.

Aber in den direkten Duellen gegen den Tabellenzweiten und Mitaufsteiger Lechbruck
(4:3) und dem Tabellenvierten Leuterschach
(1:0) wurden die Weichen Richtung A-Klasse
gestellt. Am letzten Spieltag musste dann
unbedingt noch ein Sieg gegen Thingau II
her um die Konkurrenz hinter sich zu lassen.
Begleitet von zahlreichen Fans, inklusive Bürgermeister und Vorstand, begann die Kleinert-Truppe nervös, steigerte sich aber von
Minute zu Minute und stellte, nach 0:1 Rückstand, noch zur Halbzeit das Ergebnis auf 3:1.
Die kämperisch nie aufgebenden Thingauer
wurden dann vom TVI-Express förmlich
überrollt und mit 7:1 besiegt. Das war dann
der Beginn einer rauschenden Aufstiegsfeier
bis in die frühen Morgenstunden in Irsee.
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Unser besonderer Dank gilt: Dem Aufstiegszugführer Arnold Schreiegg, der den Siegeszug durch Irsee mit Zugmachine und
Anhänger durchführte. Unseren „2 Nelken“
Heike & Harald, die die Aufstiegsbande in
ihren 3Nelken erduldet haben. Unserem
zweiten Bürgermeister Bertram Sellner, der
den Empfang auf dem Rathausbalkon sicher
stellte und unserem ersten Bürgermeister
Andres Lieb, für die großzügige Spende in
die Mannschaftskasse der Fußballer. Desweiteren natürlich unserem Vorstand, allen
Sponsoren und eingefleischten Fans, die uns
durch die Saison begleitet haben.
Mein persönlicher Dank geht noch einmal
an den gesamten Kader der 1. Mannschaft.
Ihr habt hervorragend zusammen gehal-

ten und jeder hat sich ausnahmslos in den
Dienst der Mannschaft gestellt. Das war sicher der wichtigste Schlüssel zum Erfolg.
Und zum Schluss: Danke Trainer für die super Arbeit. Ohne Dich, hätten wir das nicht
geschafft.
Auf geht’s Männer: A-Klasse wir kommen!
Bernd Schulz, Fußballabteilungsleiter

Alte Herren:
Jubel in Irsee. Am 19.04.2017 war es für die
„Alten Herren“ soweit.

Das erste offizielle Training in der neuen
Sporthalle durfte absolviert werden. 14 fast
junge Männer und 1 junge Dame weihten
an diesem Abend die neue Irseer Sporthalle
mit Begeisterung ein. Über 90 Minuten hielt
die Halle den schwergewichtigen Fußballer-Burschen stand und mit großer Begeisterung wurden dann die neuen Duschen
ausprobiert. Im Anschluss gab es dann das
verdiente Bier in der nagelneuen Umkleide.

Eine tolle Erfahrung für alle, unglaublich wie
groß so eine Sporthalle doch sein kann.
Ein großes „Dankeschön“ von seiten der Alten Herren an alle, die an diesem wunderbaren Projekt „neue Sporthalle“ beteiligt sind
und waren.
In den Sommermonaten trainiert die AH,
wie gehabt, immer Mittwochs von 19:00 Uhr
– 20:30 Uhr auf unserem Sportplatz. Jeder
Neuzugang ist uns immer gerne willkommen. Bei uns stehen Spaß an der Bewegung
und die Kameradschaft im Vordergrund, fußballerisch…..ist bei uns alles geboten. Wer
also Lust und Laune verspürt, kommt doch
einfach mal vorbei.
(Hallenzeiten für die Zeit von November –
März stehen noch nicht fest)
Bernd Schulz, Fußballabteilungsleiter

Korbball
Jugend 8
Gerade erst gestartet ist eine J
8-Mannschaft im Korbball und
diese jungen Mädels sind unter
der fachkundigen Übungsleitung von Tamara Baur und Lea
Kraus die selbst in der J 15 aktiv
Korbball spielen sofort Meister
in der Halle 2016/17 gewor-

den. Eine fulminante Leistung !!
Auch in der Feldrunde sind sie
durchaus erfolgreich und haben auf dem Freisportgelände
jeden Mittwoch ab 17:00 Uhr
neben dem sportlichen Ehrgeiz
auch viel Spaß!
Dagmar Baur

Jugend 11 in Aktion beim Athletikzirkel
Teamgeist, das verkörpern die beiden Mannschaften der J11, die in derselben Liga spielen. Beim ersten Spiel beider Mannschaften
gegeneinander, standen 13 Mädels auf dem
Platz und haben gemeinsam Arm in Arm den

Teamspruch gebrüllt :). Auch im Training sind
sie immer voll bei der Sache. Wir sind stolz auf
euch Mädels, macht weiter so!!!

Silke Wiedmann

Jugend 15 Kreisliga
Mit drei Neuzugängen aus der J 11 starteten
die acht Mädels der J 15 II die ersten Spiele in
der Kreisliga. Das Zusammenspiel klappt bereits super und wurde mit ersten Siegen belohnt - Kondition und Schnelligkeit sind noch
steigerungsfähig. Die Jugend-Trainerinnen
Laura und Lena Bartenschlager haben das
gemeinsame Training mit der J 15 I prima im
Griff und begleiten die Mannschaften bei den
Spieltagen, - neben den eigenen Spielen und
schulischer Beanspruchung. So ist die Motivation für diese Feldrunde hoch und Ziel ist es,

sich endlich wieder unter die ersten Plätze der
Gruppe zu spielen.
Training zur Zeit: jeden Mittwoch ab 18:15 h
am Sportplatz
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Jugend 15 Landesliga
Die acht Mädels J 15 Landesliga sind nach einer
Durststrecke der Hallenrunde nun in der Feldrunde auf dem besten Wege.
Wir haben bereits einige
Spiele gewonnen und
sind viel besser drauf - man glänzt mit gutem
Teamspiel, wo sich vor allem eine konstante
Trainingsbeteiligung bezahlt macht, hier gilt
wieder einmal „ohne Fleiß, kein Preis!“ . Magdalena Vater rückte in die Landesliga auf, nach-

dem Lena Bartenschlager alterstechnisch in
die J19 wechselte. Weiter so Mädels, ihr seid
prima !!

Silke Vogel und Dagmar Baur

Jugend 19 auf der Bayerischen Meisterschaft

Damen
Die Korbball-Damen- und Jugend 19- Mannschaft des TV Irsee
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Trainer(in)

Teamsport ist deine Leidenschaft? Du suchst eine Mannschaft mit Potenzial, wo
der Spaß nicht zu kurz kommt? Dann bist du bei uns genau richtig!
Wir freuen uns auf dich!

korbball@tv-irsee.de

Unser Kursprogramm:
Kreativer Tanz
Letzte Woche ist unser diesjähriger Kurs im
„kreativen“ Tanz zu Ende gegangen. Eine
schöne Runde tanzbegeisterter Frauen traf
sich 14-tägig am Mittwochabend, um mit
ausgewählter Musik sehr dynamisch oder ruhiger zu tanzen, den Körper auf allen Ebenen
zu bewegen und sich auf tänzerische „Entdeckungsreise“ zu begeben.
Die meisten Menschen in unserem Kulturkreis
denken beim Wort Tanzen an Paartanz, Standardtanz oder das ausgelassene Tanzen in der
Disko.
Der freiere Tanz, so wie ich ihn im Turnverein
als Angebot verstehe, erweitert diese Vorstellungen: Hier geht es um die Entdeckung ganz
eigener Bewegungsformen, die aus inneren
Impulsen entstehen, die manchmal auch erst
gefunden werden wollen. Die Musik spielt
dabei eine sehr wichtige Rolle, begleitet die
Bewegungen und trägt den Tanz mit. Mit den
Impulsen, die ich zu verschiedenen Themen

eines Abends gebe, kann jede Tänzerin frei
umgehen und die Dynamik ihrer Bewegungen selbst steuern.
In den Phasen einer 90-minütigen Kurseinheit ist für jedes Bedürfnis etwas dabei, und
meistens endet der Abend mit einer Ganzkörperentspannung auf der Yogamatte…
Immer wieder jedenfalls wird sehr spürbar:
Tanzen macht glücklich!
Ich lade alle neugierigen Tänzerinnen ein, einen Abend zum Schnuppern zu kommen.
Ein neuer Kurs (10 Abende) beginnt wieder im
Herbst 2017.
RuthCebulj@gmx.de Tel. 08341/9609057

Yoga - Informationen für die Kurse ab Herbst:
Yoga Freitag: 9.00-10.15 Wittko Julia
Yoga Freitag: 20-21.30 Jarczyk Daniela(Jeli)

Tel. 9667730
Tel 08340 9789952

Zumbafieber
Im letzten Halbjahr konnte sich die Irseer Damenwelt Dienstag und Donnerstag an Zumba Rhythmen, beschwingten Bewegungen und dem
bezaubernden Lächeln von Veronika erfreuen. Die Stunden vergingen
immer wie im Flug und haben uns enormen Spaß gemacht!
Liebe Veronika, herzlichen Dank. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft am Bodensee.
Steffi Zell

Turnverein Irsee e.V.
Tischtennis
Wer möchte Sport gemeinsam mit seinen Kindern betreiben und dabei eine der
schnellsten Ballsportarten kennenlernen?
Tischtennis ist ein Sport für alle und zusammen mit der Familie macht es noch mehr
Spaß. Von der Grundschule bis zum Erwachsenenalter sind alle willkommen. Egal ob ihr
allein oder zusammen kommt - Anfänger,
Freizeitspieler oder sportlich ambitioniert
seid – Unser Trainingsabend kann jedem etwas bieten.
Wir haben ein breites Spektrum vorbereitet:
Nach kurzem Aufwärmen zeigen wir Euch
erste Grundschläge und geben Euch technische Tipps. Die Freizeitspieler haben danach
Raum für Spiele oder Rundlauf. Wer mehr
will, kann mit uns die Schlagtechniken gezielt verbessern und mit Balleimer-Training

oder mit erfahrenen Zuspielern
des SVG BaisweilLauchdorf zum
Tischtennis-Ass
werden. Mit den Kleinen wollen wir angepasst üben, so dass Mama und Papa Zeit fürs
eigene Spielen haben.
Ihr werdet sehen – Der Erfolg ist groß und
der Aufwand klein. Ihr braucht bequeme
Sportkleidung, Hallenschuhe mit weißer
Sohle, einen Tischtennisschläger (begrenzt
stehen diese auch zur Verfügung) und etwas
zu Trinken. Los geht’s nach den Sommerferien regelmäßig am Montag ab 18:30 (ca. 2
Stunden) in der Turnhalle in Irsee.
Wir freuen uns auf Euch
Armin Scharpf

Bodyworkout mit Kathi und Gisela
Immer Donnerstags freuten wir uns auf tolle Choreographien am Step, kraftvolle Gymnastikübungen und Stretchingpositonen mit Gisela Sauter und
seit Januar oft mit Kathi Baur.
Beide werden uns im Herbst fehlen,- Gisela wird eine Pause machen, nachdem sie viele, viele Jahre die Stunde geleitet hat. Ein riesiges Dankschön für
deinen bisherigen Einsatz. Wir hoffen, dass sie Sehnsucht bekommt und vielleicht in einer anderen Form (wie war das mit Badminton?) bald wieder bei
uns mitmachen wird .
Kathi wird zum Studium gehen in die weite Welt hinausgehen.
Alles Gute für deinen weiteren Lebensweg wünschen dir deine Fans
vom Donnerstag !
Im Ausblick bleibt noch zu sagen, dass wir natürlich bemüht sind, solch
eine Fitnessgymnastik weiter anzubieten. Interessierte Trainer-/innen,
Übungsleiter oder interessierte Laien aus dem Gesundheitssport können
sich für Informationen gerne unter www.tv-irsee.de melden.

Es ist zwar nur
ein Spiel. Aber es
verbindet Freunde
fürs Leben.

.de

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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