
 
Falls der Newsletter nicht korrekt angezeigt werden sollte, klicken Sie bitte hier

Newsletter des

 
Liebe Sportfreundin, Lieber Sportfreund,

wir hoffen, Du bist gut durch die letzten Wochen und Monate gekommen und hattest vielleicht

in letzter Zeit sogar mal wieder einen (Beach-) Volleyball in der Hand!?! 
 

 

Auch wenn die aktuelle Situation im Teamsport immer noch schwierig und mit großen

Einschränkungen verbunden ist, haben wir einige Infos und Neuigkeiten für Dich. 
 

 

Und wie immer: Bitte gib die Infos und Termine in Deiner Gruppe / Mannschaft weiter!

Viel Spaß beim Lesen wünscht Dir das
 
Newsletter-Team Volleyball

RUNDE

Saison 2020/2021 - Ausschreibung und Anmeldung
Die Ausschreibungen für die Saison 2020/2021 sind online verfügbar. Wir haben die

Ausschreibungen komplett überarbeitet und in vielen Teilen vereinfacht. Damit es

übersichtlicher wird, gibt es für jeden Wettbewerb eine eigene Ausschreibung.
 

Vielleicht denkst Du jetzt, das ist alles noch ganz weit weg und wer weiß, wie sich Covid-19 bis

dahin überhaupt entwickelt. Das stimmt, niemand kann aktuell vorhersehen, ob wir im Herbst

wieder Volleyball spielen und Turniere durchführen können. Sicher ist jedoch, dass ohne

Planung zum aktuellen Zeitpunkt im Herbst definitiv nichts stattfinden kann.

https://web.inxmail.com/ejw/html_mail.jsp?params=kN35T3mQPwSVJ1oichj3M50ghg%2Fhwd91e0YCZB9kYbT9V%2FvQUMNWXGR5MJcuJzpvCNPZdnBomX9BBZTZVAnRHMI2Te%2BUiRlDGE%2Fp5PnpXhMEML6d2jui%2Bm6zbqhcptZb
https://rdir.inxmail.com/ejw/d?o000lg6p7777760yd0000000000000000000ovj3wzjik5n2tfxfjpqoz5e797
https://rdir.inxmail.com/ejw/d?o000lhmx7777760yd0000000000000000000ovj3wzjik5n2tfxfjpqpyfm797


Deshalb bitten wir Euch, trotz aller Unsicherheit, Mannschafen und Hallen für die nächste

Runde zu melden.
 

Die Überweisung der Startgelder wollen wir diese Saison aufgrund der unklaren Situation

ausnahmsweise bis zum Saisonbeginn zurückstellen.

RUNDE

Mixed-Liga jetzt ohne Spielerpässe
Im TEAM-Volleyball haben wir beschlossen, dass auch in der Mixed-Liga ab der Saison

2020/2021 keine Spielerpässe mehr erforderlich sind. Wir werden aber weiterhin die

offiziellen Spielberichtsbögen verwenden, deshalb ist es wichtig, dass jede(r) Spieler/in ein

Trikot mit Nummer trägt!
 

Weitere Details findest Du in den Ausschreibungen.

RUNDE

A-Jugend Mixed
Da in unserer Umfrage Interesse signalisiert wurde, haben wir beschlossen für die Saison

2020/2021 eine A-Jugend Mixed Turnierrunde anzubieten. Details dazu findest Du in der

Ausschreibung für die A-Jugend.

INTERN

Volleyball-Umfrage
Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich die Zeit genommen und unsere Umfrage

beantwortet haben. Mit gut 60 Rückmeldungen haben wir ein breites Meinungsbild

bekommen, das wir in einer extra TEAM-Sitzung analysiert haben. Erste Ideen sind zum

Beispiel direkt in die Ausschreibung für die neue Saison eingeflossen.
 

Wir freuen uns über die großartige Resonanz und werden wohl auch in Zukunft immer mal

wieder auf diesem Weg um Deine Rückmeldung bitten!

RUNDE

Eichenkreuz Beachtour 2020
Schade, aber aufgrund der weiterhin geltenden Abstandsregeln und Hygienevorschriften

müssen wir die Eichenkreuz Beachtour 2020 leider absagen. Vielleicht kannst Du die

Sommerzeit wenigstens nutzen, um ein wenig im Sand zu trainieren. Dann bist Du zumindest

im nächsten Jahr fit für die Eichenkreuz Beachtour 2021.
 

Danke an dieser Stelle auch an Roger, der uns bei der Organisation unterstützt hat!

https://rdir.inxmail.com/ejw/d?o000lhmx7777760yd0000000000000000000ovj3wzjik5n2tfxfjpqpyfm797
https://rdir.inxmail.com/ejw/d?o000lhmx7777760yd0000000000000000000ovj3wzjik5n2tfxfjpqpyfm797
https://rdir.inxmail.com/ejw/d?o000lhh77777760yd0000000000000000000ovj3wzjik5n2tfxfjpqpr0y797


TEAM

Wir suchen Dich!?!
Du bist gerne auf Insta, Facebook & Co aktiv? Dann suchen wir genau Dich!

 
Du sollst das Eichenkreuz Volleyball auf diesen Plattformen bekannt machen. Egal ob Berichte

zu Spieltagen, Neues aus Ligen, Werbung zu Schulungen/Freizeiten oder andere aktuelle Dinge

rund um unsere Sportart, Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Alles was legal ist, ist

erlaubt!
 

Das klingt spannend und interessant für Dich? Dann melde Dich einfach direkt bei Markus

Kugler (markus-kugler@gmx.de oder 01788380186).
 

Wir vom TEAM Volleyball würden uns freuen, wenn wir diesen Arbeitsbereich mit Deiner Hilfe

abdecken und dadurch die Außenwirkung ums Volleyball weiter steigern können! Natürlich

unterstützen wir Dich bei dieser Aufgabe, indem wir Dich zum Beispiel mit aktuellen Infos

versorgen. Gerne kannst Du Dir diese Aufgabe auch mit jemand teilen.

BILDUNG

Trainertag
Direkt nach den Sommerferien haben wir am 20. September 2020 einen Trainertag in

Köngen geplant. Mit einem externen Trainer wollen wir das Thema Annahme vertiefen.
 

Wenn Du eine Mannschaft trainierst, dann schau am besten gleich auf EichenkreuzLiga unter

Trainertag. Dort gibt es weitere Details!

BILDUNG

VolleyDay
Für alle Jugendlichen findet am 03. Oktober 2020 in Beutelsbach ein Trainingstag statt.

Da wir nur wenige Jugendspieler/innen direkt erreichen, bitten wir Dich als Jugendtrainer/in

oder Ortsverantwortliche/n in Deinen Jugendmannschaften Werbung für den VolleyDay zu

machen.
 

Du findest, ein VolleyDay bei Dir vor Ort wäre cool? Kein Problem, melde Dich, dann

kommen wir gerne 2021 zu Dir!

BILDUNG

Schirilehrgang
Du willst als Schiedsrichter/in eine gute Figur machen und das Spiel souverän leiten? Oder

bist Du als Spieler manchmal genervt von unsicheren oder sogar falschen

Schirientscheidungen?
 

Dann melde Dich zum nächsten Schiedsrichterlehrgang am 17. Oktober 2020 in
Schorndorf an.

 
Übrigens wird der Kurs im Eichenkreuz-Volleyball nur alle 2 Jahre angeboten. Also wenn

nicht jetzt, wann dann?

mailto:markus-kugler@gmx.de?subject=Insta%2C%20Facebook%20und%20Co
https://rdir.inxmail.com/ejw/d?o000lhhx7777760yd0000000000000000000ovj3wzjik5n2tfxfjpqisby797
https://rdir.inxmail.com/ejw/d?o000lhip7777760yd0000000000000000000ovj3wzjik5n2tfxfjpqpbge797
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TERMINE

Volleyball-Dates
31.08.2020 Meldeschluss Saison 2020/2021

20.09.2020 Trainertag in Köngen

03.10.2020 VolleyDay in Beutelsbach

17.10.2020 Schiedsrichterlehrgang in Schorndorf

 

Newsletter hier verwalten
 und abbestellen.

 

 Ihnen hat unser Newsletter gefallen?
 

Teilen Sie ihn doch mit Ihren Freunden auf

Facebook!

K O N T A K T
 

Evangelisches Jugendwerk in Württemberg 

Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart 

Telefon (07 11) 97 81-0
 

Telefax (07 11) 97 81-30
 

E-Mail: info@ejwue.de
 

Geschäftsführer: Friedemann Berner
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