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

Newsletter des

 
Liebe Sportfreundin, Lieber Sportfreund,

willkommen zu einem etwas anderen Newsletter! 
 

 

Eigentlich schreiben wir den letzten Newsletter im Jahr mitten in der Volleyball-Saison. Doch 2020

ist alles anders, Sport ist seit mehreren Wochen nur noch individuell und im Freien möglich.
 

Trotzdem haben wir einige Informationen für Dich, die wir gerne weitergeben wollen. In einem

Newsletter, der der Situation entsprechend auch ein wenig anders ausfällt als gewohnt. Lesen lohnt

sich trotzdem - versprochen! 
 

 

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

Viel Spaß beim Lesen und gesegnete Weihnachten wünscht Dir das
 
Newsletter-Team Volleyball

Aktuelle Infos aus dem TEAM
Pünktlich zu Beginn unserer Volleyball-Saison hat die Bundes- und Landesregierung mit dem

"Lockdown-Light" den Sportbetrieb und Breitensport eingestellt. In der Saison 2020/21 hat

deshalb bisher kein Spieltag stattgefunden. So wie es aktuell aussieht, wird dies auch im

neuen Jahr erst einmal nicht möglich sein. Sobald die Einschränkungen gelockert werden,

müssen wir kurzfristig schauen, was wir organisieren können.
 

https://web.inxmail.com/ejw/html_mail.jsp?params=kN35T3mQPwSVJ1oichj3M50ghg%2Fhwd91e0YCZB9kYbSksoCOsBZQx4%2BUzVJ0wFlCsz8s8W8suhpHBnpjeL1WGtdcORxJBQAjzPGrQ388Qk0EML6d2jui%2Bm6zbqhcptZb
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Allen Vereinen und Mannschaften, die in guter Gewohnheit bereits das Startgeld für die Saison

überwiesen haben, werden wir dieses zurücküberweisen.
 

Wer das Startgeld als generelle Unterstützung der Sportarbeit sieht, darf natürlich gerne die

Spendenmöglichkeit für den EK-Sport am Ende des Newsletters nutzen! Wie Du vielleicht

schon weißt, soll im EJW eine 50%-Stelle für eine(n) Sportmanager(in) besetzt werden

und uns im organisatorischen Bereich unterstützen. Außerdem laufen aktuell Verhandlungen

über eine weitere 50%-Stelle für geistlich inhaltliche Aufgaben. Da die Finanzsituation im

EJW insgesamt auch aufgrund Corona angespannt ist, hilft hier jede Unterstützung!
 

 

Auch im TEAM Volleyball blicken wir auf ein verrücktes Jahr zurück: So wenig Spieltage wie

noch nie, fast alle Veranstaltungen abgesagt und gleichzeitig haben wir wohl den Sitzungsrekord

aufgestellt. Inzwischen haben wir uns an Online-Meetings gewöhnt und unsere digitale

Zusammenarbeit deutlich verbessert. Wir arbeiten weiterhin nach dem Motto: "Ohne Planung

kann definitiv nichts stattfinden!" und motivieren uns immer wieder gegenseitig.
 

Aktuell wird ein virtueller Bunter-Abend als kleine Entschädigung für das abgesagte

Volleyball-Camp auf dem Kapf vorbereitet. Du willst am 30.12.2020 dabei sein? Dann melde

Dich einfach direkt bei Jule.
 

Für das Jahr 2021 wollen wir einen Schwerpunkt auf die Beachsaison legen. Wir hoffen, dass

wir zwischen Mai und August zusammen mit Dir im Sand aktiv werden können!
 

Außerdem haben wir vom 25. bis 27. Juni die Sportschule Albstadt für ein

Trainerwochenende gebucht. Diesen Termin kannst Du also schon mal in Deinen Kalender

schreiben. Und wenn Du grade dabei bist: Am 03. Oktober soll der VolleyDay stattfinden.

Weitere Events wie Trainertag und Schiedsrichterlehrgang sind in Planung.
 

 

Eine tolle Erfahrung für uns war der Start in die Saison im September. In einer großen Runde

konnten wir diskutieren, unter welchen Bedingungen wir uns Spiel- und Turniertage vorstellen

können. Wenn wir so eine breite Rückmeldung zu unserer Arbeit bekommen, ist das eine prima

Unterstützung für uns. Während der Saison helfen dabei auch immer wieder Gespräche am

Spielfeldrand. Da diese aktuell leider nicht möglich sind, fragen wir einfach hier: Was bewegt
Dich gerade? Schreib uns, wir freuen uns über Deine Rückmeldung!

 
 

Zum Schluss noch ein sportlicher Lesetipp für die langen Volleyball-freien Abende am

Kaminfeuer: Im neuen UnterUns ist Sport das Titelthema!
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Gedanken zum Jahreswechsel
Was denkst Du, wenn Du zurückblickst auf das Jahr 2020? Siehst Du all die Dinge, die nicht

möglich oder sogar verboten waren? All die Veranstaltungen, die abgesagt wurden? Die

Konzertkarten, für die es vielleicht irgendwann einen Nachholtermin geben wird? Oder bist Du

eher der Typ, der im Rückblick sagt: "Naja ganz so schlimm war's doch gar nicht?"
 

Und was liegt vor uns? Wir gehen in einen weiteren harten Lockdown. Mindestens bis zum 10.

Januar. Und dann? An eine rasche Rückkehr zu einem Leben, wie vor einem Jahr, ist wohl noch

nicht so schnell zu denken. Was wird in den ersten Monaten 2021 möglich sein?
 

Wir leben in ungewissen Zeiten, Planungen sind schwierig oder sogar unmöglich.
 

 

Während ich diese Zeilen schreibe, kommt mir ein Satz von Jesus in den Sinn: "Seht die Vögel

unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und

euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie?" (Matthäus 6,
Vers 26)

 
Ich muss zugeben, ich bin eher der Typ der Dinge möglichst plant und vorbereitet. Das heißt

nicht, dass ich nicht spontan bin oder auch mal einfach so in den Tag hineinlebe, aber für das

Große und Ganze gibt bei mir in der Regel einen Plan. Und eigentlich denke, nein dachte ich

auch immer, dass es ohne Plan nicht wirklich funktioniert. Durch Corona erlebe ich aber immer

wieder, dass meine Pläne für die Tonne sind und es plötzlich doch auch ohne Plan funktioniert.

Vielleicht muss ich einfach mehr zum "Vogel unter dem Himmel" werden?
 

Ich glaube als Sportlerinnen und Sportler und ganz besonders als Sporttreibende in einer

christlichen Sportgemeinschaft sind wir eigentlich ganz gut auf die kommenden Wochen und

Monate vorbereitet. Aus unserer Sportart sind wir es gewohnt, alternative Lösungen zu suchen,

zu finden und flexibel zu reagieren. Wie oft haben wir schon trainiert, dass wir, wenn der harte

Angriffsschlag scheitert, einfach mal den Lob versuchen? Und aus unserem christlichen Glauben

wissen wir, dass wir es nicht immer selbst planen und machen müssen. Wir dürfen auf unseren

himmlischen Vater zählen, der für uns mindestens genauso gut sorgen wird, wie für die Vögel

unter dem Himmel.
 

 

In diesem Sinne, und vor allem in diesem Vertrauen, dürfen wir mit mutigen Schritten ins neue

Jahr gehen und gewiss sein, dass wir bei allem, was wir planen oder spontan auf uns zukommen

lassen, immer damit rechnen dürfen, dass unser himmlischer Vater die Finger im Spiel hat.
 

 

Daniel Kämpf, TEAM Volleyball

TERMINE

Volleyball-Dates
30.12.2020 Virtueller Bunter-Abend (Volleyball-Camp Kapf)

Mai - August 2021 Beachtour 2021 (bitte Rückmeldung)

25.-27.06.2021 Trainerwochenende (Sportschule Albstadt)

02.-04.07.2021 100-Jahre Eichenkreuz-Sport (Jubiläumsveranstaltung in Ulm)

03.10.2021 VolleyDay (Trainingstag für Jugendliche)



 

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

https://rdir.inxmail.com/ejw/d?o000ofc77777760yd0000000000000000000h63ghqjq2ih3u2qoh3ik5o4797
http://web.inxmail.com/ejw/abmeldung.jsp?params=kN35T3mQPwSVJ1oichj3M50ghg%2Fhwd91e0YCZB9kYbSksoCOsBZQx4%2BUzVJ0wFlCsz8s8W8suhpHBnpjeL1WGtdcORxJBQAjzPGrQ388Qk0EML6d2jui%2Bm6zbqhcptZb
https://rdir.inxmail.com/ejw/d?o000ofbh7777760yd0000000000000000000h63ghqjq2ih3u2qoh3ipkjy797
https://rdir.inxmail.com/ejw/d?o000ofbp7777760yd0000000000000000000h63ghqjq2ih3u2qoh3iijiy797
https://rdir.inxmail.com/ejw/d?o000ofbx7777760yd0000000000000000000h63ghqjq2ih3u2qoh3ijmly797
https://rdir.inxmail.com/ejw/d?o000ofb77777760yd0000000000000000000h63ghqjq2ih3u2qoh3iopky797
https://rdir.inxmail.com/ejw/d?o000ofch7777760yd0000000000000000000h63ghqjq2ih3u2qoh3ilyn4797
https://rdir.inxmail.com/ejw/d/d.rss?o000ofcp7777760yd0000000000000000000h63ghqjq2ih3u2qoh3im3m4797
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://web.inxmail.com/ejw/html_mail.jsp?params=kN35T3mQPwSVJ1oichj3M50ghg%2Fhwd91e0YCZB9kYbSksoCOsBZQx4%2BUzVJ0wFlCsz8s8W8suhpHBnpjeL1WGtdcORxJBQAjzPGrQ388Qk0EML6d2jui%2Bm6zbqhcptZb
mailto:info@ejwue.de

