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Liebe Indiaca-Begeisterte,

wir hoffen, dass ihr gesund und munter seid und wünschen euch viel 
Spaß beim Lesen des ersten Newsletters in diesem Jahr! 

Eure FG Öffentlichkeitsarbeit

„Ich mag die Schule zu Hause nicht mehr!“
„Aber es klappt ja ganz gut?“

„Trotzdem! Jeden Tag Aufgaben, Mathe, Englisch…“
„Ich weiß, aber da müssen wir durch!“

„Nein, nein, nein! Ich mag nicht mehr!“
„Mama, bitte reiß dich zusammen!“

Wisst Ihr, was ich immer wieder höre: Den Familien geht es gut! Ich bin ja Pfarrer und rufe mal hier mal dort an, spre-
che mit Eltern, Kindern, Kindergärtnern. Und immer wieder: Es geht uns gut. Wir freuen uns über die gemeinsame 
Zeit. Endlich spielen wir mal zusammen. Man glaubt gar nicht, wie kreativ die Kinder werden, wenn sie mal Zeit dazu 
haben. Nicht dauernd diese Termine… Und dann war da neulich der Zeitungsartikel über die Befürchtungen, dass 
häusliche Gewalt zunimmt, wir sollen aufpassen, auch wir Kindergarten-Träger. Aber die zuständige Leiterin vom 
Jugendamt sagt: keine Zunahme häuslicher Gewalt spürbar. Und ich denke wieder: Den Familien geht es gut. Danke, 

dass Ihr uns mal in Ruhe lasst.

Ich bin ja nicht nur Pfarrer, Kita-Träger, Reli-Lehrer, sondern auch Vater von vier Kindern. Elternschaft ist eine heili-
ge Berufung. Ich habe in der Corona-Zeit nicht nur home-school kennengelernt, sondern auch home-worship. Fa-
milien versammeln sich am Sonntagvormittag und nehmen an einem WhatsApp-Gottesdienst teil, oder an einem 
Lifestream-KiGo. Familien stehen am Balkon und musizieren für die Nachbarschaft. Familien basteln für die Senio-

ren im Altenheim.

Gott hat es so geordnet, das Kinder Eltern haben. 
Wohl den Menschen, die Familienleben als täglichen Gottesdienst leben.

Von Salomo, ein Wallfahrtslied. 
Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. 
Wenn der HERR nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist 
umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot 
mit Sorgen; denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Siehe, Kinder sind 
eine Gabe des HERRN, und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wie Pfeile in der 
Hand eines Starken, so sind die Söhne der Jugendzeit. Wohl dem, der sei-
nen Köcher mit ihnen gefüllt hat! Sie werden nicht zuschanden, wenn 

sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor. 
Psalm 127

Otto Guggemos, 
Pfarrer in Heinersreuth, CVJM Bayreuth
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AKTUELLES

CIND und Corona
Die Corona-Pandemie würfelt nicht gerade nur das soziale Leben durcheinander, sondern hat auch Auswirkungen 
auf Turniere und Events im CVJM-Indiaca-Netzwerk Deutschland. Die Gesundheit all unserer Spielerinnen und Spie-
ler liegt uns am Herzen und die Entscheidung alle Termine und Turniere bis Ende Mai absagen zu müssen fällt nicht 
leicht. Je nachdem, welche weiteren Entscheidungen die Regierung trifft und wie sich die Situation zukünftig wei-
terentwickelt, kann es weitere Verschiebungen oder Ausfälle geben. Bis dahin bleiben aber alle weiteren Termine 
vorerst aktuell. Sollte sich etwas an der Situation ändern, werden wir vom Netzwerk und eure jeweiligen Fachwarte 
euch informieren.

Bleibt fit und gesund und an der Feder! 

Ein Blick hinter die Ku-
lissen oder hier hinter 
die Kameras. Ein kleiner 
Schnappschuss von uns: 
Auch der Fachausschuss 
ist während COVID-19 to-
tal digital unterwegs.
Wir diskutierten über Tur-
nierausfälle, den Kirchen-
tag, Spielberechtigungen 
und sammelten schon 
mal ein paar Gedanken 
für unsere FA-Sitzung im 
September 2020.

Fachausschuss Video-Konferenz

INDIACA gegen den Corona-Koller

„Wisst ihr was? Jetzt reicht‘s! 
Wer spielt mit?!“ 

Der EK Nordhausen hat die Einöde ohne In-
diaca in Zeiten von Covid-19 satt. Eine herrliche 

Idee so miteinander Indiaca zu spielen! Und das 
ganz ohne Ansteckungsrisiko!
Wir haben die Challenge angenommen, mal sehen, wie 
viele Mitspieler draufhauen werden... 
Genaueres findest Du mit diesem QR-Code 

oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
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Indiaca-Website online

Indiaca auf dem Kirchentag 2021
Vom 12. bis 16. Mai 2021 findet der 3. Ökumenische Kirchentag in Frankfurt  
(https://www.oekt.de) statt. Wie schon beim evangelischen Kirchentag 2019 in 
Dortmund möchten wir auch diesmal 
wieder mit dabei sein und u n s e r e 
Sportart und unsere Mis- sion vor-
stellen. Alleine stemmen k ö n -
nen wir dies aber nicht und sind daher auf DICH angewiesen.
Du hast vor zum Kirchentag zu fahren, oder Du liebst 
es Indiaca der breiten Masse vorzustellen? Wir 
brauchen DICH! Meld Dich bis zum 30. Juni 2020 
bei Fabian Pfitzner (fabi.pfitzner@gmx.de). 
Die Entscheidung, ob und in welchem Umfang wir 
am Kirchentag teilnehmen können hängt von DEINER 
Rückmeldung ab!

Sei dabei!

AG Öffentlichkeitsarbeit

Mitarbeiter/in
    

   
s

Schon seit geraumer Zeit haben wir in der Fachgruppe Öffentlichkeitsarbeit ein großes 
Ziel: Wir wollen die Website www.indiaca-deutschland.de, die schon beinahe 20 Jahre 
existiert, auf der Seite des CVJM Deutschlands integrieren. 
Auf diese Weise zeigen wir eine klare Zugehörigkeit zu unserem Dachverband und die Ar-
beit soll - wie die Idee des gesamten CIND - leichter von mehreren Personen geleistet 
werden können, als von einer. Vielen Dank an dieser Stelle an B. Lenk, der die Website 
aufgebaut hat, sie bisher hegt und pflegt und uns mit einer wahnsinnig detaillierten Da-
tenbank unserer Spielergebnisse begeistert! :) Nach so langer Zeit freut er sich, wenn er 
sich nach und nach aus dem „Geschäft“ zurück ziehen könnte...

Nun der aktuelle Stand: Die neue Website ist nun endlich online, allerdings ist noch sehr 
viel handlungsbedarf bis man sie „gut“ nennen kann. Die Datenbank soll früher oder später 
auf die neue Website umziehen und die aktuelle Domain indiaca-deutschland.de soll auf die 
neue weiterleiten. Diese ist: www.cvjm.de/indiaca/

Bis dahin steckt noch einiges an Arbeit drin und da kommst nun Du ins Spiel: Wir suchen noch 
dringend Mitarbeiter in der Fachgruppe Öffentlichkeitsarbeit, die Lust haben mitzugestalten 
und vielleicht auch ein paar mediale Fähigkeiten mitbringen!

GESUCHT!

Melde dich bei uns!  

indiaca@cvjm.de



Rückblick

DIL Zwischenstand
Liebe Indiaca-Freunde,
natürlich macht Corona auch nicht vor unserem schönen Sport halt und hat auch gravierende Auswirkungen auch 
auf diesen. Ihr wisst selbst gut genug, wie es auch in Euerem direktem Umfeld aussieht: KiTas und Schulen sind ge-
schlossen, es finden keine Veranstaltungen statt, der Trainingsbetrieb ruht u.v.m.
Deshalb haben wir uns in der Fachgruppe Wettbewerbe beraten und beschlossen die DIL Saison 2020 zu beenden. 
Somit hat die Spielklasse Herren einen von drei Spieltagen absolviert. Das Mixed Turnier muss leider komplett aus-
fallen. Indiaca ist für uns alle nur ein, zugegebenermaßen wunderschönes, Hobby aber in der der aktuellen Situati-
on sind einfach andere Dinge weitaus wichtiger.
Ich persönlich, aber auch die ganze Fachgruppe, wünschen Euch allen nur das Allerbeste! Bleibt gesund und passt 
gut auf Euch und Eure Lieben auf!
In der Hoffnung auf ein Wiedersehen spätestens im Frühjahr 2021!

Markus Ruckdäschel, Staffelleitung Deutsche Indiaca Liga
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CIND-Treffen 2020
Mitte Februar trafen sich viele Indiaca-
Begeisterte aus allen (aktiven) Landes-
verbänden zum diesjährigen CIND-Tref-
fen in Ichenheim.
Vor allem in puncto Jugendarbeit wur-
den viele Ideen ausgetauscht und Pläne 
geschmiedet. Es war super, dass sich so 
viele für diese bisher leider etwas ver-
nachlässigte Fachgruppe interessiert 
haben und die Jugendarbeit vorantrei-
ben möchten.
In den weiteren Fachgruppen wurden 
Themen wie Social Media, Schulungs-
material und die Startplatzvergabe für 
die Deutschen CVJM-Meisterschaften besprochen. Über Letzteres wurde am Ende im Plenum auch abgestimmt. Die 
genauen Infos und Ergebnisse hierzu erhaltet ihr demnächst über das offizielle Protokoll des Treffens.
Natürlich haben wir auch wieder in bunt gemischten Teams zusammen Indiaca gespielt, Impulse zum Nachdenken 
erhalten, uns ausgetauscht und vernetzt. Vielen Dank an dieser Stelle an die Ichenheimer für die super Gastfreund-
schaft und das leckere Essen!

Anna Mayer, FG Öffentlichkeitsarbeit



SAVE THE DATE

Weitere Turniere und Termine findest du in Kürze auf sportturniere.net.   

Termine 2020
Bezeichnung Datum Ort

Für Turnierveranstalter
Dein Turnier ist das Beste? 
Zeig es der Sportwelt. 
Wir unterstützen dich dabei!
Wir bringen Teams und Turniere zusammen. 
Stell dein Sportevent ins Netz und erhalte Reichweite. 
Lass unsere digitale Technik für dich arbeiten. 
Behalte den Überblick über die Anmeldungen. 
Spare dir organisatorischen Aufwand.  
Gewinne Zeit und Kontakte. 

Für Teams
Dein Team sucht Turniere? 

Wir unterstützen dich dabei!
Wir bringen Teams und Turniere zusammen. 

Finde Turniere deiner Sportart. 
Finde Turniere in deiner Nähe. 

Entdecke neue Turniere und Sportarten. 
Melde dein Team einfach online an.

Behalte den Überblick über die Anmeldungen. 
Nutze unser Netzwerk und  bleib auf dem Laufenden. 

Mach es dir einfach – mit sportturniere.net! 
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13. - 14.02. (Westbund)
CIND-TREFFEN 2021



… und jetzt Du! Was läuft im Netzwerk?
Fülle unseren Newsletter mit Leben! Schick uns Bilder und kurze Berichte  

Deiner Indiaca-Aktionen (Hobbyturniere, Konfiwochenenden, spontane Aktionen, etc.)  
und teile sie so mit dem Netzwerk.

Mail an indiaca@cvjm.de, Betreff Newsletter

Verbreite uns! Gerne kannst Du unsere Newsletter auch an Dein Umfeld weiterleiten!
Folge uns auf facebook [CVJM Indiaca Netzwerk] 

und Instagram [cvjm_indiaca_netzwerk_d].
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CVJM AKTIV
CVJM AKTIV ist eine Websi-
te, auf der sich jeder CVJM 
Ortsverein mit seinen An-
geboten registrieren kann. 

Um Indiaca auch dort prä-
sent zu machen, bitten 
wir Euch nachzusehen, ob 
Euer Verein mit Indiaca 
eingetragen ist.

Wenn Ihr nicht auf der Sei-
te zu finden seid, wendet 
euch an euren Vorstand 
und fordert diesen auf, 
sich auf 

[https://aktiv.cvjm.de/] 
in “Arbeitsbereich: Sport, 
Sportart: Indiaca” zu regis-
trieren.


