Der Nachwuchs zeigte bei spannenden Spielen, dass sie schon die Leidenschaft gepackt hat. – Bei einem besonderen Spiel nahm man offiziell Abschied von Tobias
Schiller (vorn, liegend), dem ehemaligen Fußballabteilungsleiter und Betreuer der 2. Mannschaft.

Beim Sportfest der SpVgg war viel geboten
Ehemaliger Fußballabteilungsleiter Tobias Schiller verabschiedet

I l l ko f e n . (ck) Rund um den Illkofener Sportplatz wurde am
Samstag gefeiert. Beim alljährlichen Sportfest präsentierten sich
die Jugend- und Seniorenmeisterschaften der SpVgg Illkofen, man
griff sich die Nordic Walking Stöcke, um eine Runde zu walken,
übergab Geschenke und nahm offiziell Abschied vom ehemaligen
Fußballabteilungsleiter
Tobias
Schiller. Kurz gesagt: Es war jede
Menge geboten.
Beim Vereinsfest der SpVgg Illkofen am Samstag kamen sowohl die
Nordic Walker als auch die Fans des
runden Leders auf ihre Kosten. Für
den einen wäre ein wolkenverhangener Himmel und Böen ein Grund,
es sich auf der Couch gemütlich zu
machen, für den anderen hingegen
wären es die idealen Voraussetzungen seinem Sport in der Natur nachzugehen. Die Nordic Walker der
SpVgg Illkofen hatten auf jeden Fall
gegen das Wetter schon einmal
nichts einzuwenden, als sie sich mit
Nordic Walking-Abteilungsleiterin
Lisa Rosenmüller auf die rund sechs
Kilometer lange Strecke machten.
Das sportliche Event ließ sich natürlich auch Bürgermeister Hans
Thiel nicht entgehen, der wie jeder

Die Nordic Walker drehten anlässlich
des Sportfestes eine Sechs-KilometerRunde.
weiß gerne in die Pedale tritt, aber
auch das Walken ist eine Sportart,
für die er sich begeistern kann.

| Es herrschte reges Treiben
Während die Nordic Walker aufgebrochen waren, herrschte auf dem
Areal reges Treiben. Auf dem Grill
rösteten die Würstel und die Steaks,
leckere Kuchen und Torten warteten auf die Naschkatzen und auf

dem Sportplatz kickte bereits der
Nachwuchs unter Beifall der stolzen Eltern und Gäste. Die Spielvereinigung Illkofen unter Leitung des
Vorsitzenden Josef Rosenmüller,
den Vorstandskollegen, den Trainern, Betreuern und nicht zuletzt
vieler Helfer hatten sich für die Mitglieder und Gäste mächtig ins Zeug
gelegt, um allen einen unvergesslichen Tag zu bescheren. Zu sehen
waren nicht nur spannende Begegnungen von Meistern und Könnern,
sondern eben auch vom begeisterten
und motivierten Nachwuchs.
Die kleinen Ballkünstler, Dribbler und solche, die es werden wollen,
waren mit Freude dabei. Während
Mittag und Nachmittag die Fußballjugend bei einigen Spielen bewies, dass sie die Leidenschaft im
Bein hat. Für den scheidendenden
ehemaligen Fußballabteilungsleiter
und Betreuer der Reserve, Tobias
Schiller, wurde als besonderes
Highlight ein Abschiedsspiel initiiert: Tobi & Friends traten gegen die
2. Mannschaft der SpVgg Illkofen
an. In der Mannschaft „Tobi &
Friends“ kämpften unter anderem
SpVgg-Chef Sepp Rosenmüller,
Kassier Albert Laschinger, Mike
Koriath vom BFV und Frank Scheinert, Ben Eder, Jürgen Schiller und

auch SpVgg Fußballabteilungsleiter Florian Rosenmüller. In Dank
und Anerkennung überreichte Helmut Luderer, ehemaliger Vorsitzender der SpVgg und heute stellvertretender Kreisvorsitzender des
BLSV im Namen des Verbandes ein
Handtuch. Auch Mike Koriath vom
BFV dankte Schiller für sein Engagement.

| Neue Aufgabe
Tobias Schiller wird sich nun
neuen Aufgaben widmen: Sie ist 60
Zentimeter groß, hat große braune
Augen und wickelt jetzt schon alle
um den Finger, vor allem den stolzen Papa und die bezaubernde
Mama.
Es gehört inzwischen schon zur
guten Tradition, dass alljährlich am
Sportfest auch die Sponsoren in Erscheinung treten. Für SpVgg-Vorsitzender Josef Rosenmüller ist das
keine Selbstverständlichkeit. Er betonte, dass es Anerkennung verdiene, wenn sich Unternehmer für kleine Fußballvereine engagieren und
diese in Form von Geldern oder
auch Sachspenden unterstützen, gerade hinsichtlich der Ausstattung,
die für die Vereine ohne Sponsoring
nicht zu schultern wären.

