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Bis 2023 bleiben Albert Laschinger, Josef Rosenmüller, Sarah Rosenmüller
und Christian Bohla (v. l.) im Amt. Bürgermeister Hans Thiel gratulierte ihnen.
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Bei der SpVgg läuft‘s
VEREINE Die Illkofener

Sportler zogen trotz der
Coronabeschränkungen
eine insgesamt positive
Bilanz.
Albert Hammerschmid
jun. ist Ausschussmitglied der SpVgg
Illkofen und zugleich Abteilungsleiter
der „Ausrangierten“ – einer Fußballtruppe von Männern, die wissen, wie
Fußball geht, aber nicht mehr über die
körperlichen Fähigkeiten verfügen,
um das zu demonstrieren. „Manche
von uns sind nahe 70. Wenn ich wie
unsere Stockschützen sage, es läuft,
könnte jemand meinen, wir wären inkontinent. Aber es läuft wirklich bei
uns.“ Damit hatte Hammerschmid bei
der Versammlung der SpVgg im Vereinsheim die Lacher auf seiner Seite.
Zuvor gab der Vorsitzende Josef Rosenmüller seinen Bericht ab, der trotz
Corona einiges beinhaltete. Inaktiv
war die SpVgg beileibe nicht. Die größte Maßnahme war die Installation einer automatischen Beregnungsanlage,
die nach Bekanntwerden der CoronaSpielpause sofort in Angriff genommen wurde. „Ich finde das super, wenn
sich die Vereinsmitglieder selbst einbringen und so mithelfen, zu sparen“,
freute sich Bürgermeister Hans Thiel.
35 Vereinsmitglieder haben 650 ArILLKOFEN.

beitsstunden geleistet. Vor allem die
erste und zweite Fußballmannschaft
habe sich hervorgetan. Letztlich habe
das Unterfangen zwar knapp über
40 000 Euro gekostet. Doch ohne die
Eigenleistung wäre das doppelt so teuer, ist sich Thiel sicher. Den Löwenanteil übernahm die Gemeinde. Rosenmüller dankte auch den Firmen und
Gönnern des Vereins, die sowohl Maschinen als auch finanziell – vor allem
bei der virtuellen Christbaumversteigerung – viel beigesteuert hatten.
Den Berichten der einzelnen Abteilungsleiter war zu entnehmen, dass
angesichts der Pandemie nicht arg viel
los war. Habe man mit dem Training
begonnen, sei es ein paar Wochen später schon wieder vorbei gewesen. Die
Fußballabteilung hatte dann doch einiges zu berichten. So habe man mit Philipp Strauß einen überaus kompetenten, ortsnahen Trainer gewinnen können. Die Jugendabteilung unter Jürgen
Schiller blüht auf wie nie. Eine Spielgemeinschaft mit Barbing Sarching und
Harting mache von sich Reden.
Die Neuwahlen ergaben keine Veränderungen. Vorsitzender ist Josef Rosenmüller, 2. Albert Laschinger, 3.
Christian Bohla, Kassier Sarah Rosenmüller und Schriftführer Valentin Ponkratz. „Bis zum 75-jährigen Jubiläum
in zwei Jahren bleiben wir noch, dann
geht der Vorstand in den Vorruhestand“, kündigte Rosenmüller in der
Versammlung an. (xtl)

