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Liebe Vereinsmitglieder,
Das Jahr 2014 ist vorüber. Der
Vorstand und die Ausschüsse
haben hervorragend miteinan-
der gearbeítet, das haben die
Erfolge der einzelnen Veran-
staltungen gezeigt.

Unser traditionelles Antur-
nen, die Teilnahme am Ro-
semnontagszug, am Burg und
Weiherfest waren ein Erfolg.
Die Fahrt mit unseren Kids
zur Freilichtbühne Gräfinthal
zum „Räuber Hotzenblotz“ hat
unserem Nachwuchs sehr gut
gefallen.

Das neue Konzept fiír die
Aufwandsentschädigung un-
serer Übungsleiter war wie
vermutet mit einem finanziel-
len Mehraufwand verbunden.
Trotzdem, so haben wir das
auf unserer Klausurtagung be-
schlossen, Wird es keine Erhö-
hungen des Mitgliedsbeitrags
geben.

Das neue Einzugsverfahren
SEPA hat einige von uns Ner-
ven gekostet. Auch hat es des-
wegen bei einigen Mitgliedem
ein paar Unstimmigkeiten
gegeben. Das bitte ich hier zu
entschuldigen. Das neue Pro-
gramm der Sparkasse ist mm
installiert und zeigt so einige

Arbeitserleichterungen. Zum
Beispiel werden die zuvor so
zeitaufwändigen Bestandsmel-
dungen an die Verbände nun
mit ein paar Klicks zu bewäl-
tigen sein. Diese Aufgabe wird
dankenswerterweise künftig
unser 2. Geschäfisfiihrer Rein-
hold Lirmebach übemehmen,
außerdem wird er auch unsere
Mitglieder verwalten.

Für das Jahr 2015 haben wir
die gleichen Veranstaltμmgen
geplant wir letztes Jahr. Hin-
zu kommt in diesem Jahr der
Viehmarkt, an dem wir einen
Stand betreiben Wollen. Was
unseren Nachwuchs angeht,
wohin geht die Fahrt? Lasst
euch einfach überraschen!
Auch wird es eine kleine Dele-
gation des TV Illingen geben,
die an der Weltgymnastrada in
Helsinki teilnimmt.

Gemäß unserem Motto, „Wir
bewegen euch“ stimme ich
euch ein, und hoffe Weiterhin
auf eure Hilfe, Unterstützung
und Engagement, so dass wir
auch die nächsten Jahre erfolg-
reich bestreiten kömıen.

Bei den Helfern und Gönnem
des letzten Jahres, die mit dazu
beigetragen haben, dass wir

ein so großes Sportangebot
haben und alle diese Veranstal-
tungen durchfiíhren konnten,
möchte ich mich fiír die gute
Zusammenarbeit und ihren
Einsatz und Engagement im
Jahre 2014 bedanken.
Ich wünsche unserem Verein
fiír die Zukımfi den erhofften
Erfolg und weiterhin eine gıte
Entwicklung.

Stefan Schaum,
Erster Vorsitzender

›=¦¦=
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Der TV Illingen belohnte
auch dieses Jahr die Kids
unter 10 aus seinen verschie-
denen Trainingsgruppen. Mit
einer Fahrt zur Naturbühne
nach Gräfinthal, zum Kinder-
theaterstück „Der Räuber
Hotzenplotz“.
Nach zwei Stunden bester
Unterhaltung fuhr der Illinger
Tross zufrieden nach Hause.
Alle waren stolz, durch ihr
Klatschen, durch ihr Anfeuern
und Schreien dabei mitge-
holfen zu haben, zwei üblen
Halunken das Handwerk zu
legen.

Bewegungstraining der Kleinen Wilden

Zahlreiche Studien belegen:
Bewegung macht schlau!
Diese Erkenntnis steht hinter
dem „BeWegungstraining“,
das der TV Illingen jeden
Montag von 15.30 bis 17
Uhr für 4- bis 7-Jährige in
der TLu'nhalle am Gymna-
sium anbietet. Das Programm
der „Kleinen Wilden“ ist
vielfältig: Hindernistumen
an allen möglichen Geräten,
leichtathletische Übungen
wie Laufen, Springen und
Werfen.
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l Esso snack a. shop l

ESSO Statıon Illıngen
Chırıco GmbH

Hauptstraße 187

Teıefon ıo es 25) 4 34 ss
Fax (0 es 25) 4 92 01

Erfolg auf natıonaler Ebene

Eın zufrıedener Sımon Schwındlıng nach eınem souveränen 12. Platz bei den
Deutschen Meısterschaften ım 6 Kampf

Portal-Waschanlage
Münzstaubsauger
täglich frische Backwaren

Öffnungszeiten:
tägl. 5.30 - 24.00 Uhr
Samstag 6.00 - 24.00 Uhr
Sonntag 7.00 - 24.00 Uhr

Simon Schwindling, Mitglied
des TV Stemweiler und des
TV Illingen, startete bei den
Deutschen Meisterschaften
im gemischten 6-Kampf am
21.09.14 in Einbeck. Hier sein
Bericht:
„Ich war mit Platz 12 (von
rund 40 Teilnehmem)
zufrieden, schließlich war ich
durch eine Rückenverletzung
gehandikapt. Es war
meine erste Teilnahme an
diesem anspruchsvollen
Wettbewerb, erst im letzten
Jahr habe ich beim TVI
auch Leichtathletik trainiert.
Sowohl in den tumerischen
(Boden, Barren, Reck) als
auch in den leichtathletischen
Disziplinen (Sprint,
Weitsprung, Kugelstoß)
konnte ich in Einbeck die
Leistungen erzielen, die ich
mir vorgenommen hatte.“



 
Ehrungen 2014



Im Jahr 2014 lief es in un-
serer Badmintonabteilung
nicht optimal. Aus sportli-
cher Sicht schafften wir
nicht die Leistungen, die
wir uns gewünscht hat-
ten. Bereits im Vorjahr
mussten wir unsere Ju-
gendrnannschaft aufgeben,
weil viele der Spieler zu alt
waren, um Jugend zu spiel-
en. Durch neue Mitglieder
konnten wir das nicht auf-
fangen, denn leider ist die
Mitgliederzahl unserer Ab-
teilung rückläufig.
Aber es gibt auch Positives
zu berichten: Wir feierten
das 30-jährige Bestehen

Beim

Burg- und Weiherfest ha-
ben alle kräftig mit ange-
packt, das War vor allem
fiír unsere Abteilungskasse
ein voller Erfolg.
Für dieses Jahr hoffe ich,
dass es wieder etwas auf-
wärts geht mit der Bad-
minton-Abteilung. Es
wäre toll, werın wir neue
Mitglieder dazu gewin-
nen könnten und wir eine
Mannschaft in der Hob-
byliga melden könnten.
Trotz allen Schwierig-
keiten schaue ich positiv
in die Zukunft und werde
die Badminton-Abteilung
weiterhin leiten.

Werner Löchner,
Abteilungsleiter

der Abteilung ist freitags von 19 00
22:00 Uhr in der Halle am Schulzentrum



Zunächst bedanke
ich mich bei meinen
Übungsleiterlnnen fiír
ihr Engagement sowie
dem Vorstand fiír die
gute Zusammenarbeit im
vergangenen Jahr.
Beim Rückblick auf das
Jahr 2014 war toll, dass
wir in der Turnabteilung,
im Eltern-Kind-Turnen
sowie im Kinderturnen
einen enormen Zuwachs
an Mitgliedem verzeichnen
konnten.
Seit Oktober wird das
Eltern-Kind-Tumen von
drei Übungsleiterinnen
geleitet. Ab etwa 4 Jahren
wechseln viele Kinder ins
Bewegungstraining, das
auch von Übungsleiterinnen
der Turnabteilung
mitgestaltet wird. Der
Turnverein Illingen macht
sich schon seit langem
fiír eine nachhaltige
Bewegungsfórderung stark -
vom Kleinkinder- bis zum
Seniorentumen.
Im Seniorentumen 60+
wird nicht nur getumt,
hier spielen auch das
gesellige Beisammmensein
und gemeinsame
Unternehmungen eine große
Rolle.

Seniorinnen und Senioren
traut Euch! Neue Mitglieder,
auch wenn sie noch nie
Sport getrieben haben, sind
mehr als willkommen.
Die Tumabteilung hat aber
auch einige Probleme.
Die Mitgliederzahlen im
Gerätturnen, vor allem
im Jungenbereich, sind
stark rückläufig. Heute
ist es sehr schwer, Kinder
fiir das traditionelle
Gerätturnen zu begeistem.
Hier ist die Konkurrenz zu
Trendsportarten einfach zu
groß. Es mangelt zudem an

Trainer-Nachwuchs. Für
viele junge Übungsleiter
ist der enorme Zeitaufwand
nicht mehr zu bewältigen.
Zwei bis drei Mal die
Woche zu trainieren und am
Wochenende Wettkämpfe
zu bestreiten passen nicht
mehr in den schulischen
und berufiichen Alltag. Für
die Turnabteilung ist das ein
großes Problem, welches
wir zurzeit nicht lösen
können.
Aber dennoch machen wir
natürlich weiter und werben
um Turner und Turnerinnen
für unsere schöne Sportart.

Martina Thewes-Zimmer,
Abteilungsleiterin



Halle: Illtalgymnasium Illingen
Montag:

Bewegungstraining, 15.30- 1 7 Uhr Wolfgang Weber,
Martina Thewes-Zimmer

Mittwoch:
Gerättumen weiblich, 15.30-17 UhrMartina Thewes-Zimmer,
(ab 6 Jahre) Sandra Zenner

Senioren männlich, 19-21 Uhr Willibald Otto,
Toni Schönberger

Freitag:
Gerättumen männlich, 17-19 Uhr Joshua Schaum
(ab 6 Jahre)

Halle: Grundschule Lehn
Dienstag:

Eltem-Kind-Tı.u^nen, 16-17.30 Uhr Kathrin Kühn, Angela
Wilhelm, Bianca Ley

Freitag:
Senioren weiblich, 19-20 Uhr Gerd Peter Zimmer

Samstag:
Gerrättumen männlich, 10-12 Uhr Wemer Spaniol

„.t«; BAcKızRı:ı
“E SCHMIDT

Café - Konditorei
Schmıdt

5, 66557 Illingen
Telefon 0 68 25/21 23

Telefax 0 68 25 / 940 436



Jubilare
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Der Spielbetrieb war dieses
Jahr wieder sehr rege. Beson-
ders die erste Herrenmann-
schaft spielte eine sehr gute
Saison und landete auf Platz
drei. Für die aktuelle Saison
musste die erste Mannschaft
neu aufgestellt werden, nach-
dem einige Spieler die Mann-
schaft verließen beziehungs-
weise nicht zur Verfügung
standen. So gaben aber andere
Spieler wie André Parkitny,
Sven Gehring, Björn Bruck-
mann und Sebastian Noss ihr
Comeback bei der „Ersten“.

Auch in der zweiten Mann-
schaft gab es in der Saison
2014/15 einen Rückkehrer, bei
den Senioren stieg Jens Rück-
ert nach schwerer Verletzung

wieder bei den Vikings ein.

Die Jugendarbeit ist in vol-
lem Gange. Zurzeit haben
wir etwa 35 Jugendliche und
Kinder im Alter von 5 bis 18
Jahren. Am Spielbetrieb nahm
letzte Saison unsere U14-
Mannschaft teil, die auch in
der aktuellen Saison wieder
erfolgreich spielt und das gro-
ße Saisonziel Meisterschaft
fest im Auge hat.

Neben der Jugendarbeit für
Kinder im Alter von 13-18
Jahren, haben Jens Rückert
und Christian Schneider nun
auch ein U12-Training und
ein Minitraining für die Bas-
ketballer des TV Illingens auf-
gebaut. Hier trainieren mitt-

lervveile regelmäßig Kinder
im Alter von 8- 12 Jahren. Wir
hoffen, dass wir für die Zu-
kunft noch viel mehr Kinder
in diesem Training begrüßen
können, damit wir auch bald
eine U12-Mannschaft melden
können.

Zum Ende der Saison
2013/2014 veransteltete die
Abteilung Basketball zum
zweiten Mal in Folge ein
Hobbytumier fiír Basketball
in Illingen. Zu dem Tumier im
Stil eines „Unser Dorf spielt
Basketball“ konnten sich in-
aktive Mannschaften melden.
Mit acht Mannschaften, die
sich aus aus lokalen Vereinen
zusammensetzten, wie den
Fußballem aus Uchtelfangen
und Welschbach, den Hand-
ballem aus Wemmetsweiler
und Marpingen sowie unseren
Leichtathleten aus dem TV
Illingen Lmd zwei Mannschaf-
ten der Ill-Rock City- Gruppe,
hatten wir ein breites Teilneh-
merfeld. Nun freuen sich alle
Mitglieder der Abteilmıg Bas-
ketball auf ein erfolgreiches
und hoffentlich Verletzungs-
freies Jahr 2015. Wir haben es
geschafft, fiír alle Mannschaf-
ten ein einheitliches Shirt an-
fertigen zu lassen, mit dem
die Mannschaften den Verein
repräsentieren werden.



Herz-Kreislauf-Training - oder doch eher Kriegstanz?Aroha beim TV Illingen.

Auch im vergangenen Jahr
haben viele begeisterte Sport-
lerinnen und Sportler das Fit-
ness- ımd Gesımdheitsangebot
des TV Illingen genutzt.
Klassiker wie Aerobic und
Herz- und Kreislauftraining
waren genauso gefragt wie
Trendsportarten wie Pilates,
Zumba und Drums Alive. Ein
weiteres Angebot, das sehr
beliebt bei den Fitnesssport-
lem des TVI ist: Aroha. Das
sanfte Herz-Kreislauf- und
Muskelaufbautraining kombi-
niert mit Elementen aus dem
Kriegstanz der neuseeländi-
schen Ureinwohnem, den Ma-
ori.

Auch in diesem Jahr hieß es
beim TV Illingen wieder in
den Sommerferien:
Mittwoch ist Mitmach-Tag.
Bei der Aktion der Landesre-
gierung geht es darum, dass
Bewegtmgsfreudige auch in
den Sommerferien, wenn nor-
malerweise die Sportstätten
geschlossen sind, trotzdem
trainieren kömien. Eine Stun-
de lang trainiert jeder, der Lust
dazu hat, seine Fitness unter
Anleitung eines Trainers/einer
Trainerin.

Beim diesjährigen Burg- und
Weiherfest stand der TV Illin-
gen sonntags auf der Open Air

Bühne im Mittelpunkt. Der
Verein veranstaltete gemein-
sam mit der Gemeinde Illin-
gen und dem Saarländischen
Tumerbund zum wiederholten
Mal das Open Air Show- und
Dancefestival, ein freier Wett-
bewerb fiir Showtanzgruppen.
Unsere Fitnessgruppe unter
Trainerin Gabi Steuer hatte
dafiir eine Arohashow vorbe-
reitet, um dem Publikum zu
zeigen, wie viel Spaß das Trai-
ning macht.
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