
Jahresbericht der Jedermänner 2018 

Ende 2017 wurde durch die neue Spartenleitung eine Mitgliederbefragung bei den 
Jedermännern durchgeführt. Die Ergebnisse wurden auf der Spartenversammlung 
2018 den Mitgliedern präsentiert. 
 
Eine Forderung war es, den Schwerpunkt der Sparte wieder mehr auf den Sport zu 
legen. Gleichzeitig hat aber die Befragung gezeigt, dass neben Prellball keine 
weitere Sportart gewünscht wird. Prellball sollte aber regelkonformer gespielt werden. 
 
Prellball 
Die Spartenleitung hat daher 2018 Kontakt zur Prellballsparte des Eimsbütteler TV in 
Hamburg aufgenommen. Der ETV veranstaltet zweimal im Jahr ein Hobby-Prellball-
Turnier mit Hamburger Prellball-Vereinen. Der telefonische Kontakt war so positiv, 
dass wir uns auf einem Samstag in Hamburg zu einem gemeinsamen Training trafen.  
 
Hier erkannten wir mit viel Spaß unsere Stärken und Schwächen bei unserem 
Prellball-Spiel. 
 
Eine Schwäche war u.a. die "laienhafte" Ausstattung. Daher wurden 2018 Profi-
Prellbälle, Prellballständer und -Leinen über die Spartenleitung beschafft.  
 
Es hat sich auch gezeigt, dass unsere bisherigen Felder für ein reguläres 
Prellballspiel zu klein sind. Ein "richtiges" Prellballfeld mit 8 x 16 Metern lässt sich nur 
in der Längsrichtung in unsere Halle darstellen. Eine andere Halle ist jedoch derzeit 
nicht verfügbar. Wir versuchen daher, überwiegend in Längsrichtung zu spielen, 
wenn wir nicht zu viele Spieler sind. 
 
Das Spiel ist durch die überwiegende Verwendung des großen Feldes und der 
Hinweise des ETV interessanter geworden und es wird auch regelkonformer gespielt.  
 
Leider konnten wird krankheits- und verletzungsbedingt nicht am Hobbyturnier des 
ETV am 8.12. teilnehmen. Mit dem ETV wird der Kontakt aber beibehalten. 
 
 
Tischtennis trifft Prellball 
Am 6.6. trafen sich einige Herren der Tischtennissparte und der Jedermänner um 
gemeinsam Sport zu treiben und die jeweiligen Sportarten kennenzulernen.  
 
Nach einem kurzen Aufwärmen wurde zuerst Prellball gespielt. Hierbei wurden die 
Mannschaften gemischt, sodass immer die Tischtennisspieler von den 
Prellballspielern unterstützt und angeleitet werden konnten. Nach einer kurzen 
Einspiel- und Probierphase fanden flüssige Spiele statt. Nach ca. einer Stunde 
wurden die Prellballfelder abgebaut und die Tischtennisplatten aufgebaut. Es wurde 
Doppel gespielt und auch hier wurden die Mannschaften gemischt. Die Anleitung der 
Tischtennis-Männer klappte gut; auch hier wurden spannende Spiele ausgetragen.  
 
Am Ende waren sich alle einig: Es hat richtig Spaß gemacht und Tischtennis und 
Prellball sind tolle Sportarten.   
 
Das gemeinsame Spielen wird sicher wiederholt! 



 
Sportabzeichen 
Zusammen mit Rüdiger Holst (Sportabzeichen und Jedermann) hat die 
Spartenleitung die Werbetrommel für das Sportabzeichen gerührt. Und tatsächlich 
haben 13 Jedermänner 2018 das Sportabzeichen, teilweise an gemeinsamen 
Terminen, abgelegt. Wir möchten Rüdiger für die tolle Unterstützung danken.  
 
Außersportliche Aktivitäten 
Neben dem Sport organisierten wir auch diverse Veranstaltungen und Feste teilweise 
mit unseren Familien. 
 
2018 waren dies u.a.: 
 

• Herrenbosseln  
 

• Himmelfahrts-Radtour 
 

• Grillen beim Ostereiersuchen des TuS 
 

• Sommer-Fischbrötchen-Tour 
 

• Sommer-Radtouren in den Sommerferien (statt Sport) 
 

• Oktoberfest 
 

• Familienbosseln 
 

• Grillen beim Laternelaufen des TuS 
 

• Weihnachtsmarkt 
 

• Grünkohlessen 
 

• Silvesterfeier 
 
 
Mitglieder 
Mitglieder (aktive und passive): 43 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Jan Schultz 


