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         Tamm, im Dezember 2020 

Liebe Sportkameraden und Kartler, liebe Freunde,  

liebe aktive und passive Jedermänner,  

 

Ganz ungewöhnlich für die Jedermänner bekommt ihr heute vom Vorstandsteam 

einen Brief, mit den besten Wünschen für die Feiertage und einen guten Start 

ins neue Jahr 2021! 

 

 

Das jetzt bald vergangene Jahr 2020 war (hoffentlich) im wahrsten Sinne des 

Wortes einmalig. Da es abzusehen ist, dass wir durch die notwendigen Corona-

Maßnahmen die jährliche Abteilungsversammlung nicht wie sonst im Januar 

durchführen, möchten wir euch in dieser Form über das letzte Jahr informieren 

und hoffen, dass wir uns bald wieder persönlich treffen können. 

 

Uns ist wichtig dass wir euch alle mit diesem Brief erreichen, da nicht alle digital 

kommunizieren ! 

 

 

Rückblick 2020: 
 

Als wir am 6. Januar wieder mal zum guten 

Gelingen des Neujahresempfanges beitragen 

konnten, war nicht abzusehen, dass dies die 

letzte Veranstaltung in dieser Form in der 

Sporthalle im Jahr 2020 sein sollte. 

 

Das 

Vereinsschiessen 

beim 

Schützenverein fand Anfang März wieder mit einer 

Mannschaft der Jedermänner statt. 
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Am 25. März kam dann die Ankündigung der Gemeinde dass die Kontakte so weit 

wie  möglich reduziert werden sollten, was für uns zur Folge hatte, dass der 

regelmäßige Sportabend abgesagt werden musste.  

 

Unsere Kartler haben sich in reduzierter Runde noch Freitags getroffen. 

 

Um weiterhin  in Kontakt zu bleiben haben wir Freitag Abends 

dann regelmäßig kleine Radtouren in 

der Umgebung gemacht. 

Da jedesmal ein anderer eine Idee für 

eine Rundtour hatte, war es nie 

langweilig und wir sahen viele 

interessante Radwege, Orte und „Gegenden“ in unserer direkten  

Umgebung.  

 

Wir sahen schöne und spektakuläre Strecken 

u.a.  an Enz und Neckar und waren auf 

Abfahrten in Wäldern , die für Downhill- 

Mountainbiker gesperrt waren  

 

Beeindruckend war die kreative Strecken-

auswahl (ganz ohne neumodischen Hilfsmittel 

wie Komod) und die Streckenreportagen in Bild und Text fast in 

Echtzeit u. a. von Alex. 

 

Die Ruhepausen mit tiefgründigen Gesprächen  waren wie immer 

bei unseren Radtouren ein 

wichtiger Bestandteil. 

 

 

 

 

 

 

Anfang Juli gab es dann die ersten Lockerungen in den 

Vorgaben der Gemeinde. Wir erstellten unser 

Jedermann-Hygienekonzept und waren dann erstmalig 

am 3. Juli wieder in der Halle und spielten 

Fussballtennis und Faustball  mit dem notwendigen 

Abstand. 
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Am 25. Juli trafen wir uns in dem Garten von Johanna und 

Wolfgang und haben dort den öfters verschobenen 

Arbeitseinsatz zum Heckenschneiden durchgeführt. 

Am Nachmittag fand dann dort das 

jährliche Grillfest statt.  

Johanna und Wolfgang auch auf 

diesem Wege nochmals herzlichen 

Dank für die Einladung ! 

 

 

 

 

Am Sonntag den 6. September fand unser diesjähriges Abteilungsgrillen vor der 

Halle statt. Unter Berücksichtigung der  zu diesem Zeitpunkt notwendigen 

Abstands- und Hygieneregeln war dies wieder mal eine sehr schöne 

Veranstaltung. 

Wir danken allen  bei der Vorbereitung und beim  Aufbauen, Grillen, Bewirten, 

Abspülen usw. mitgeholfen haben und zum guten  Gelingen beigetragen haben. 
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Die letzte Veranstaltung war dann ein Weisswurstfrühstück von Johanna und 

Wolfgang am 4. Oktober für die 

Helfer beim Heckenschneiden.  

Dies war auch eine schöne 

Veranstaltung und alle waren sich 

einig, dass sie im neuen Jahr 

wiederholt werden sollte. 

 

Seit Ende Oktober fanden leider keine gemeinsamen Aktivitäten mehr statt. 

Wenn man die Bilder so sieht (und das ist nur ein kleiner Auszug von allen 

Bildern) dann scheint 2020 war ein Jahr wie jedes andere !!  Das war es jedoch 

nicht, wie wir alle wissen. 

Wir haben versucht das Beste aus der Situation zu machen; es hat sicher 

nicht immer geklappt, aber das Wichtigste war und ist, dass wir uns 

regelmäßig ausgetauscht haben und dass (nach unserem Kenntnisstand) 

niemand aus der Abteilung schwer erkrankt ist.  

 

Der Ordnung halber möchten wir bei dem Rückblick auch noch die Entwicklung 

des Kassenstandes erwähnen: 

 Unser Kassenwart Uli hat die Jahresabrechnung schon gemacht und 

termingerecht an den Hauptverein weitergeleitet. 

 Da wir wenig Veranstaltungen gemacht haben hat sich der Kassenstand 

positiv entwickelt. Bei Interesse können  wir die aktuelle Abrechnung 

auch verschicken 

 

Ausblick 2021: 
 

Abteilungsaktivitäten 2021: 

Aktuell können  wir noch nicht sagen, wie das normale Leben und somit auch die 

Abteilungsaktivitäten im neuen Jahr weitergehen. 

(Dies war auch der Grund dafür, dass wir diesen Kurzrückblick und Ausblick an 

euch verschicken.) 
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Wir haben im Vorstandsteam überlegt was wir „einfach mal ins Auge fassen 

können“ unabhängig davon wie es mit Corona weitergeht.  

Wir haben ein Ziel in der Nähe gesucht, welches jeden interessieren könnte und 

das man evtl. mit einer Wanderung/Radtour verbinden kann. 

Karsten hat daher u.a. Kontakt aufgenommen mit der WZG in Möglingen, einem 

der größten Winzerkeller in der Region. 

Dort gibt es ca. 80minütige Kellerführungen mit Sektempfang und Verkostung 

von 6 Weinen für ca. 20.-€/Person. 

Wir haben uns für den Termin am 7. Mai um ca. 19:00 eintragen lassen. 

(weitere Details kommen dann wenn wir wissen, wann solche Veranstaltungen 

wieder möglich sind). 

 

Geburtstage/Jubiläen 

Im Jahr 2021 kommen einige runde Geburtstage und auch Abteilungsjubiläen auf 

uns zu. Wir hoffen, dass wir diese alle angemessen feiern können. 

 

Wahlen: 

In 2021 stehen wie alle zwei Jahre die Wahlen an des Abteilungsleiters, des 2. 

Stv. Abteilungsleiter/Sportwart, und des Kassenwarts. Die Ämter werden 

aktuell von Karsten, Alex und Uli ausgeführt, diese stehen auch zur Wiederwahl 

bereit und führen zusammen mit dem Schriftführer und stellv. Abteilungsleiter 

Adrian die Abteilung bis zur offiziellen Versammlung, die evtl. am 19. März 

stattfindet. Gerne können auch weitere Wahl-Vorschläge unterbreitet werden 

 

So, das wären die „Kurzinfo über das vergangene Jahr“, die dann doch etwas 

umfangreicher geworden ist. 

 

Wir wünschen euch und euren Familien alles Gute, 

erholsame und schöne Feiertage und freuen uns auf das 

neue Jahr 
 

 

Karsten, Uli‚ Alex und Adrian 


