Willkommen in der EichenkreuzLiga!
Schön, dass Du mit Deinem Team dabei bist! Um Euch den Einstieg möglichst leicht zu machen,
haben wir vom TEAM Volleyball hier einige Infos rund um den Eichenkreuzsport zusammengestellt.
Starten wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde:
Das Eichenkreuz-Volleyball ist Teil der Eichenkreuz Sportarbeit im evangelischen Jugendwerk
Württemberg (EJW). Wir sind Mitglied im Württembergischen Landessportbund (WLSB) als
Sportverband mit besonderer Aufgabenstellung. Was genau ist das, was uns so besonders macht?
Für uns sind neben sportlichen Leistungen die christlichen Werte ein wichtiger Maßstab unserer
Arbeit. Ein sichtbares Beispiel hierfür ist die respEKt!-Kampagne, mit der wir vermitteln wollen, dass
unsere Ziele über den sportlichen Erfolg hinausgehen. Wir wollen die Gemeinschaft der
Sportlerinnen und Sportler bewusst leben und in den Mittelpunkt stellen. Deshalb gilt für uns:
Erlebnis geht über Ergebnis!
Wir, das TEAM Volleyball, sind das Gremium im EJW, das für die Sportart Volleyball zuständig ist.
Organisatorisch sind wir dem Fachausschuss Eichenkreuz-Sport im EJW unterstellt. Weitere Details
dazu findest Du auf EichenkreuzLiga.de unter TEAM Volleyball. In unserer Arbeit werden wir von den
Hauptamtlichen im Eichenkreuz-Sportreferat unterstützt. Einen tieferen Einblick in den
Arbeitsbereich Eichenkreuz-Sport im EJW bekommst Du auf der Homepage.
In der EichenkreuzLiga bieten wir Wettbewerbe für unterschiedliche Alters- und Zielgruppen an.
Abhängig von der Anzahl der Mannschaften werden diese als Liga oder im Turniermodus gespielt.
Details findest Du in der jeweiligen Ausschreibung.
Bei den Turnierrunden kann die Teilnahme flexibel an einzelnen Turniertagen erfolgen. Um mit
Deiner Mannschaft möglichst viele Punkte für die Abschlusstabelle zu sammeln, solltet Ihr natürlich
möglichst regelmäßig dabei sein.
In der Liga (aktuell Mixed-Liga) müsst Ihr an allen Spieltagen teilnehmen. Wenn es trotz aller
Anstrengungen mal nicht für eine komplette Mannschaft reicht, könnt Ihr im Ausnahmefall von einer
spielfreien Mannschaft fehlendes Personal leihen. Eine Verlegung von Spielen ist organisatorisch
nicht möglich.
Die Anmeldung zu den Wettbewerben erfolgt über den EK-Manager. Dort meldest Du Deine
Mannschaft(en) und Hallentermine und kannst Deine Spieler/innen verwalten. Spielerpässe sind ab
der Saison 2020/2021 im Eichenkreuz-Volleyball nicht mehr erforderlich.
Deinen Zugang zum EK-Manager kannst Du auf EichenkreuzLiga.de beantragen. Bei Fragen und
Unklarheiten wende Dich einfach per Mail ans Sportreferat.

In der Liga habt ihr pro Spieltag in der Regel zwei Spiele zu bestreiten und für ein weiteres Spiel ein
Schiedsgericht zu stellen. Weiter Infos findest Du in der Checkliste für Liga-Teilnehmer.
In den Turnierrunden variiert die Anzahl der Spiele abhängig von den gemeldeten Mannschaften
und dem jeweiligen Turniermodus. Eventuell können dort auch Sätze verkürzt werden. Auch bei
Turnieren müsst Ihr ein Schiedsgericht stellen. Weitere Infos zum Spieltag findest Du in unserer
Checkliste für Turnier-Teilnehmer.
In der Regel starten wir sowohl an Turniertagen als auch in der Liga um 13.45 Uhr mit einer
Begrüßung und einem kurzen Impuls. Direkt vor dem Spiel können sich die Mannschaften
Einschlagen und Aufschläge machen. Um Euch ordentlich aufzuwärmen, solltet Ihr rechtzeitig vor
dem offiziellen Beginn in der Halle sein.
Damit unsere Spiele möglichst reibungslos und fair ablaufen, braucht es ein gutes Schiedsgericht.
Deshalb empfehlen wir Dir und Deinem Team an einem Schirilehrgang teilzunehmen, den wir alle
zwei Jahre anbieten. In der Mixed-Liga verwenden wir den offiziellen Spielberichtsbogen des DVV.
Gute Tutorials dazu gibt es z.B. vom Westdeutschen Volleyballverband (WVV) auf YouTube. In allen
anderen Wettbewerben nutzen wir einfache Abstreichzettel.
Zusätzliche Infos für einen Heimspieltag findest Du in der Checkliste für Ausrichter. Wertvolle Tipps
bekommst Du sicher auch, wenn Du Dich vor Eurem Heimspieltag schon mal mit anderen
Ausrichtern unterhältst. Übrigens, Kosten für die Hallenmiete übernimmt das EJW, bitte bei der
Hallenmeldung angeben und später zur Abrechnung einreichen.
Um unsere Gemeinschaft mit Leben zu füllen, braucht es Dich und Dein Team als Teilnehmer und
Ausrichter bei Spieltagen. Wichtig ist aber auch, dass wir ab und zu ohne Sportklamotten in Kontakt
bleiben und auch Dinge abseits vom Spielfeld ein wenig im Blick behalten. Deshalb laden wir
zweimal im Jahr zu einem Treffen ein. Zum Start in die Saison und beim Netzwerktreffen sollte
Dein Verein mit wenigstens einer Person vertreten sein.
Neben dem Spielbetrieb bieten wir immer wieder Schulungen und Freizeiten für Trainer,
Schiedsrichter und Volleyballbegeisterte an. Infos dazu findest Du im Bereich Schulungen und
Freizeiten auf der Homepage.
Damit Du immer gut informiert bist, abonniere bitte unseren Newsletter und schau immer wieder
auf unserer Homepage vorbei.
Mit allen Fragen, die jetzt noch offengeblieben sind, wendest Du Dich entweder direkt an die
Rundenleiter oder auch gerne ans TEAM Volleyball
Wir wünschen Dir und Deiner Mannschaft einen guten Start in der EichenkreuzLiga und bis dahin ein
gutes Training! Wir wollen mit Euch spielen …
Liebe Grüße, Dein
TEAM Volleyball

