
Jahresbericht der Jedermann-Sparte 2021/2022 

 

Prellball 
Die Pandemie hat das sportliche Jahr 2021/2022 geprägt. Erkrankte an Covid-19 gab 
es erfreulicher weise nicht. Das Training konnte unter den vorgeschriebenen 
Hygienebedingungen durchgeführt werden.  
Leider war es ein Jahr von verletzungsbedingen und krankheitsbedingen  Ausfällen, 
so das von den insgesamt 49 geführten Jedermännern nur 16 Mitglieder aktiv am 
Spielbetrieb teilnehmen konnten. Die durchschnittlich 7 - 9 am Training beteiligten 
Jedermänner hatten aber nicht minder Spaß und Freude am Sport. 
Die Jedermänner wurden im Februar zum Turnier des Walddörfer SV eingeladen. 
Leider konnte wir keine Mannschaft anmelden, da nicht genügend Spieler teilnehmen 
konnten bzw. unter den hohen Infektionszahlen wollten. 
 
 
weitere sportliche Aktivitäten: 
 

• Fahrradfahren 
 In den Sommermonaten wird bei den Jedermännern Fahrrad gefahren.  
 Während der Reinigungszeit der Sporthalle wurden für das Prellballspielen 
 ersatzweise Fahrradtouren um die 20km durchgeführt. Daran nahmen nicht 
 nur die aktiven Spieler teil. Aufgrund des schönen Wetters wurde das 
 Fahrradfahren weit bis in den Herbst von den inaktiven Mitglieder sowie 
 verletzten Sportkammeraden weitergeführt. 
 Corona-bedingt  ausfallen musste jedoch die sogenannte Fischbrötchentour 
 (ca. 70km). Eine Fahrradtour unter sportlichen und geselligen Aspekt über 
 einen ganzen Tag. 
 

• Kegeln: 
 In den Herbst/Winter Monaten wurde dreimal gekegelt. Durch eine 
 geschlossene Sporthalle lassen sich die Jedermänner nicht aufhalten aktiv zu 
 sein und es wurde statt Prellball ersatzweise eine ruhige Kugel geschoben. 
 

• Sportabzeichen 
 Motiviert durch unseren Rüdiger findet sich immer eine stattliche Zahl an 
 Jedemännern, die das Sportabzeichen ablegen. In 2021 waren es 8 an der 
 Zahl. Herzlichen Glückwunsch!  
 

• Herrenbosseln.  
 Nicht zuletzt ist der norddeutschen Kultur genüge getan worden. 12 
 Jedermänner bosselten im Februar 2022 (pandemiebedingt in einem deutlich 
 kleineren Kreise als üblich) durch die Tornescher und Uetersener Landschaft. 
 
  



 
Aktivitäten neben dem Sport: 
 

• Aktion sauberes Schleswig-Holstein am 18.09.2021:  
5 Jedermänner sammelten im Bereich des Vereinsheims und des Sportplatzes 
Müll ein und konnten damit zu ein sauberes Umfeld des Vereinsheimes 
beitragen. 
 

• Grünkohlessen 
Das Grünkohlessen stellt jedes Jahr für die Sparte ein Highlight dar. Wenn auch 
pandemiebedingt eingeschränkt kamen zahlreiche Jedermänner am 
10.12.2021 zusammen. Neben der Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder 
wurde eine Tombola durchgeführt, gewohnt leckerer Grünkohl von Winni 
genossen und viele nette Gespräche geführt. 
 

• Pandemiebedingt abgesagt  wurden  
- Grillen beim Ostereiersuchen des TuS,  
- Grillen beim Laterne laufen des TuS,  
- Grillen und Glühweinverkauf auf dem Weihnachtsmarkt  
- Oktoberfest und  
- Silvesterfeier 
 

 
Organisatorisches 

• Die Leitung der Jedermann-Sparte hat im August  2021 gewechselt. Der Dank 
gilt den langjährig Verantwortlichen Reinhard Delfs und Peter Ohff. 

 Neu übernommen wurde die Spartenleitung von Stefan Koch und dem 
 Stellvertreter Dieter Nagusch. 

• Spartenversammlung am 02.03.2022:  
Im Wesentlichen stand bei der Spartenversammlung das Einwerben neuer 
Mitglieder im Fokus. Es sollen neue Fotos für die Werbezwecke (Zeitungs-
artikel, Flyer) gemacht ggf. ein Video für YouTube gedreht werden. Schließlich 
wurde abgestimmt, dass die Jedermann-Sparte auch für Frauen offen steht. 

 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Stefan Koch 


