
Jahresbericht 2013 

des Jugendvorstandes des TuS Esingen 

Das Jahr startet wieder mit der allseits beliebten Faschingsfeier, wo sich mehr als 100 kleine 

und große Narren in der kleinen Fritz Reuter Halle versammelten.  

Auch in diesem Jahr hatten wir wieder keinen DJ für die Party , auch in diesem Jahr sorgten 

wieder die Beisitzer des Jugendvorstandes für die Musik. Der restliche Jugendvorstand 

animierte die Besucher zum Mitmachen bei diversen Spielen. Die Jedermänner und unsere 

1.Schriftwartin halfen beim Schmücken der Halle und versorgten unsere Großen und Kleinen 

Gäste mit Getränken und Kuchen.. 

Im Sommer 2013 fand wieder die Sommerferienfahrt ins Pinneberg-Heim Hejsager 

Dänemark statt, nachdem ein Jahr zuvor leider pausiert werden musste. 

25 Kinder entschieden sich in diesem Jahr mit dem 3 köpfigen Betreuerteam mit zufahren 

und eine Menge Spaß zu haben. Eine Olympiade auf dem ganzen Sportgelände, sowie der 

Strand und das Baden in der Ostsee, sowie viele weitere Spiele und Basteraktionen, sorgten 

für jede Menge Spaß. Natürlich gab es  auch einen Ausflug in die Stadt Haderslev.  

Auch 2013 war die Sommerferienfahrt wieder ein voller Erfolg. 

In den Herbstferien nahm der TuS Esingen an der Sportjugendkulturwoche der Sportjugend 

des Kreissportverbandes Pinneberg teil. 

Neben einer Turnhallenübernachtung, die die Judo-Abteilung durchführte, gab es im 

Vereinsheim des TuS Esingen einen Nachmittag Basteln von kleinen Gespenstern und 

Spinnen, Die Highlights dieser Woche aber waren wieder einmal das Erlebnisturnen, wo 

mehr als 50 Kinder in die Halle kamen und der Laternenumzug, der wieder musikalisch vom 

Spielmannszug begleitet wurde. Dem Laternenumzug schlossen sich ca. 300 Menschen an.  

Anschließend gab es Getränke, Waffeln und Grillwürste, die von den Jedermännern und 

Mitgliedern des Spielmannzuges verkauft wurden. 

Im Großen und Ganzen ist das Jahr 2013 recht erfolgreich verlaufen. Abschließend sei 

denen Dank gesagt die uns immer wieder unterstützt haben.  

 

Für das neue Jahr wünschen wir uns, vom Jugendvorstand, mehr Unterstützung aus den 

Abteilungen, wenn es darum geht Helfer für verschiedene Aktionen zu stellen !! 
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