
Jahresbericht der Jedermänner 2015 
 
 

Die Jedermänner treffen sich wie immer jeden Mittwoch um 20.00 
Uhr zum Sport in der JSS Sporthalle. Wir beginnen mit einem lockeren 
Aufwärmtraining unter der Leitung von Christoph Tiedemann.  
Danach wird Prellball gespielt. Wer dann noch Lust und Kraft hat 
spielt anschließend  Hockey oder Fußball.  
Anschließend treffen wir uns noch zu einem Getränk im Vereinsheim. 
Jeden 1. Mittwoch im Monat ist hier auch Stammtisch. Es wäre schön 
wenn alle Sportkameraden mitkommen würden. Hier berichte ich  
auch über Neuigkeiten aus dem Vereinsleben. 
In den Sommerferien treffen wir uns um 19.30 Uhr bei REWE zu einer 
gemeinsamen Radtour. Hierbei wird auch immer die eine oder andere 
Lokalität angesteuert. 
 
Wir machen aber noch mehr als nur Hallensport. Mit unseren 
Familien organisieren wir auch diverse Veranstaltungen und Feste. Im 
Oktober 2015  haben wir das 2. Oktoberfest für den Gesamtverein 
veranstaltet. Wir waren wieder restlos ausgebucht. Für 2016 ist 
wieder ein Oktoberfest geplant. Es wird am 1. Oktober stattfinden. 
Zukünftig wir das Oktoberfest in unseren festen Jahresplan 
aufgenommen. 
Am 30.August standen wir mit einem Caipirinha Stand und einem 
Wurststand beim Stadtfest -10. Jahre Tornesch- und haben für das 
leibliche Wohl bei der Openair Veranstaltung gesorgt. 
(Fotos von unseren Veranstaltungen sind z. T. auch auf der Internet-
Seite des TuS Esingen unter – Sportarten – Jedermänner – Bilder zu 
betrachten). 
 

 
Hier noch mal ein kleiner Überblick unser jährlichen wiederkehrenden 
Veranstaltungen: 
 



Innerhalb der ersten beiden Monate jedes neuen Jahres findet immer 
unser Herrenbosseln statt. 
 
Himmelfahrt starten wir immer zu einer Fahrradtour mit gut gefüllten 
Körben voller Speisen und Kaltgetränken. Anschließend wird 
gemeinsam mit unseren Frauen bei mir zu Hause gegrillt. 
 
 
Am ersten Advent stehen wir mit einer starken Mannschaft auf dem 
AWO Weihnachtsmarkt und verkaufen Grillwürste, Prager Schinken 
und Leberkäse. Aus dem Erlös geht wieder eine Spende an die 
Wohlfahrtsverbände. 
 
Der Jahresausklang im Dezember ist stets das gemeinsame 
Grünkohlessen im Vereinsheim. Hierzu werden auch wieder 
ehemalige Jedermänner eingeladen und von alten Zeiten geschnackt. 
Begleitet wird der Abend von einer Tombola und einigen Quizspielen. 
 
Dazwischen gibt es auch andere Veranstaltungen die wir aber erst 
noch festlegen müssen. Diese Termine werden dann rechtzeitig 
bekannt gegeben. 
 
 
Einen herzlichen Jedermanngruß wünscht 
 
Euer Reinhard Delfs 
 


