100-jähriges Jubiläum des SPORTVEREINS JEDESHEIM
2021 hätte es eigentlich steigen sollen: das große Fest zum 100jährigen im
Jubiläumsjahr des SV Jedesheim. Doch die Pandemie machte uns, wie
vielen anderen Vereinen auch, einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund
der unsicheren Situation beschloss der Festausschuss nach etlichen
Sitzungen und Diskussionen, seine ursprünglichen Planungen für ein großes
Festzelt endgültig zu begraben. Im Frühjahr 2022 entschied man sich dann,
die Veranstaltung eine Nummer kleiner, aber nicht weniger würdig,
durchzuführen.
Am 14. und 15. Mai war es dann endlich soweit – und es wurde ein
wunderbares Fest für den SV Jedesheim und alle Jedesheimer und Besucher
auf dem Marienplatz mitten im Ort.
Zunächst aber ging es erst einmal sportlich zu auf dem Fußballplatz am
Stelleweg unter dem Motto „Spiel und Spass für Klein und Groß“. Am
Samstag Mittag waren von allen Abteilungen verschiedene Stationen
aufgebaut worden: Gras-Skirennen, Torwandschießen, Kegeln,
Hindernislauf, Gartenstuhl-Ballwerfen, SVJ-Memory, Golf-Hockey,
Schlittenziehen, Schubkarrenrennen und Dosenwerfen. Über 100 Kinder
und Jugendliche waren mit ihren Laufkarten begeistert am Start und auch
ein paar mutige Erwachsene wagten sich in den Parcours.

Fleißige Helfer/innen hatten Eis, Kaffee und Kuchen vorbereitet und bei
schönstem Sommerwetter hatten alle einen Riesenspaß, bevor man
sich unter den Klängen der Jedesheimer Musikanten zum Festplatz im
Dorf begab. Dieser war inzwischen durch zahlreiche Hände hergerichtet
worden und die Bierbänke füllten sich rasch mit vielen Besuchern für
einen zünftigen bayerischen Abend. Das vielfältige Angebot an Speisen
und Getränken fand reißenden Absatz und die Musikkapelle
Kirchhaslach sorgte mit einem tollen Programm von traditioneller
Blasmusik über Schlager bis Pop für ordentlich Stimmung. Der laue
Frühsommerabend und die Après-Ski Bar taten ihr Übriges und Jung
und Alt feierten ausgelassen bis weit über Mitternacht hinaus.

Beim Frühschoppen am Sonntagmorgen unterhielten die Jedesheimer
Musikanten schwungvoll mit flotten Melodien. Bürgermeister Jürgen
Eisen überbrachte die Glückwünsche der Stadt und würdigte in seiner
Festrede den SVJ als wichtige Säule des Jedesheimer Vereins- und
Dorflebens. Das unermüdliche Küchenteam verwöhnte im Anschluss mit
einem reichhaltigen Mittagstisch und zum Abschluss gab es leckere
Kuchen und Torten aus den Jedesheimer Backstuben.

Alles in allem war es ein wirklich gelungenes Fest, das nur durch
das Engagement und den Einsatz der vielen Helferinnen und
Helfer durchgeführt werden konnte. Bei allen, die uns in
irgendeiner Weise bei der Organisation und Umsetzung
unterstützt haben, möchten wir uns an dieser Stelle nochmals
ganz herzlich bedanken!
Vorstandschaft und Festausschuss des SVJ

