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

Newsletter des

 
Liebe Sportfreundin, Lieber Sportfreund,

wir wollen einen vorsichtigen Blick auf den Volleyball-Frühling und -Sommer werfen! 
 

 

Natürlich haben auch wir keine Ahnung, wie sich die COVID-Pandemie weiterentwickelt.

Trotzdem wollen wir uns frühzeitig auf mögliche Lockerungen einstellen und deshalb die

Planungen für die nächsten Monate nicht ganz herunterfahren.
 

Du wunderst dich über das Foto im Newsletter? Die Auflösung findest Du weiter unten!
 

Also einfach mal weiterlesen ... 
 

 

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

Viel Spaß beim Lesen wünscht Dir das
 
Newsletter-Team Volleyball

BILDUNG

Trainerwochenende
Weil uns die Aus- und Weiterbildung der Trainerinnen und Trainer besonders wichtig ist und

wir darin einen wesentlichen Baustein für die Volleyballarbeit sehen, wollen wir versuchen vom

25.-27. Juni 2021 ein Trainerwochenende durchzuführen. Wir haben dafür Plätze und

Trainingsmöglichkeiten an der Landessportschule Albstadt reserviert und einen
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kompetenten Trainer organisiert.
 

Auf EJW-Bildung findest Du die Ausschreibung und Anmeldung.

CHALLENGE 2.0

Volleyball auf Instagram
Die erste Challenge im März und April, bei der es darum ging, möglichst viele Kilometer per

Rad oder Fuß zurück zu legen, wurde prima angenommen. Phasenweise war das

Auswertungsteam richtig gefordert, die Meldungen zu sichten und den teilnehmenden Gruppen

zuzuordnen. Neben den 2.594,42 Laufkilometern von MINAVO Althütte und den

5.279,35 Radkilometern vom CVJM Beutelsbach beeindruckt vor allem die

Gesamtleitung der Sportlerinnen und Sportler: Gemeinsam haben wir fast 23.000 Kilometer

zurückgelegt, also mehr als eine halbe Runde um den Globus! Ein tolles Ergebnis und

noch viel mehr ein tolles Erlebnis!
 

Vielen Dank an alle, die uns auf dieser Reise begleitet haben!
 

 

Seit Anfang Mai sportelt wieder jeder für sich und wir sind auf dem besten Weg, uns wieder

mehr und mehr aus den Augen zu verlieren. Damit genau das nicht passiert und wir weiter in

Kontakt bleiben, haben wir uns eine neue Challenge überlegt:
 

Unter dem Motto VOLL|cool|EY|der|BALL|im|BILD wollen wir unser Sportgerät in den

Blick nehmen! Es gibt nur eine simple Regel: Der (Volley-)ball muss irgendwo im Bild

auftauchen. Alles andere bleibt Deiner Kreativität überlassen. Egal ob witzige Situationen,

lustige oder ungewöhnliche Location, lass Dir was einfallen und poste es mit dem Tag

#ejwvolleyball auf Instagram!
 

Wie sowas aussehen könnte siehst du oben. Herzlichen Dank an Silvi, die vorab schon mal

kreativ war ;-)
 

Übrigens, wenn Dir ein besonders sehenswerter Schnappschuss gelingt, fragen wir vielleicht an,

ob wir ihn als Header für unseren Newsletter verwenden dürfen - lass Dich überraschen!

RUNDE

Ausschreibung Saison 2021/2022
Auch wenn aktuell noch kein Training stattfinden kann und Volleyball für Dich vielleicht noch

ganz weit weg ist, wir planen die kommende Saison ab Oktober 2021 und hoffen, dass dann

in irgendeiner Form wieder Spieltage stattfinden können. Ab Juni, wenn wir die

Ausschreibungen überarbeitet haben und die Homepage für die neue Saison vorbereitet ist,

steht Deiner Anmeldung unter EichenkreuzLiga nichts mehr im Wege!
 

Für uns ist es wichtig, dass wir planen können, deshalb müssen wir trotz der unklaren Situation

am gewohnten Anmeldezeitraum festhalten. Du kannst uns unterstützen, wenn Du Deine

Mannschaftsmeldung(en) möglichst frühzeitig abgibst. Weil nicht sicher absehbar ist,

wann und wie Spieltage stattfinden können, fallen auch in diesem Jahr die Startgebühren erst

an, wenn wir tatsächlich spielen (anderslautende Hinweise auf der Homepage bitte einfach

ignorieren!).
 

Bitte versuche auch frühzeitig Hallentermine für die kommende Saison zu reservieren. Da wir
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je nach Auflagen eventuell nicht alle Felder nutzen können, benötigen wir möglichst viele

Hallentermine, um die Turniere zu entzerren.

EICHENKREUZ-SPORT

Netzwerktreffen
Im Namen der ganzen Eichenkreuz-Sportarbeit laden wir Dich herzlich zum Netzwerktreffen
ein. Die Veranstaltung wird am 15. Juni 2021 voraussichtlich Online stattfinden. Im ersten

Teil gibt es Neuigkeiten aus der Eichenkreuz-Sportarbeit. Auch dort hat man die letzten

Monate genutzt und einiges bewegt, was auch für die Sportarbeit vor Ort interessant ist. 
 

Im zweiten Teil sind die einzelnen Sportarten dann unter sich. Wir freuen uns darauf mit Dir

über die aktuelle Situation im Volleyball ins Gespräch zu kommen und wollen einen

gemeinsamen Blick auf die kommenden Wochen und Monate werfen.

BILDUNG

VolleyDay
Wenn die Prognosen der Mediziner und Politiker stimmen, sollten wir im Herbst zu einem

einigermaßen normalen Leben zurückkehren können. Wir haben deshalb für den 03. Oktober
2021 einen VolleyDay geplant. Die Veranstaltung für Jugendliche wird in Weinstadt

stattfinden. Bitte gib den Termin schon mal in den Jugendmannschaften bei Dir vor Ort

bekannt. Weitere Infos gibt es auf der Homepage.

INFOS AUS DEM SPORTREFERAT

CrossMove
Sport bewegt Menschen - so lautet der Untertitel zu einem neuen gemeindepädagogischen

Handbuch, das Religionspädagogik und Sportpädagogik mit Blick auf die praktische
Arbeit verknüpft und neue Handlungsfelder für Kirchen, Gemeinden und Verbände

erschließt. Zum Autorenduo gehört Landessportreferent Henrik Struwe. Weitere Infos inklusive

Leseprobe gibt es bei ejw-Buch.

TERMINE

Volleyball-Dates
Juni 2021 Ausschreibung und Anmeldung für Saison 2021/22 online

15.06.2021 Eichenkreuzsport Netzwerktreffen

25.-27.06.2021 Trainerwochenende (Sportschule Albstadt)

25.09.2021 Auftaktveranstaltung zum Jubiläumsjahr - 100-Jahre Eichenkreuz-Sport

03.10.2021 VolleyDay (Trainingstag für Jugendliche)
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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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