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

Newsletter des

 
Liebe Sportfreundin, Lieber Sportfreund,

schon wieder steht Weihnachten vor der Tür! 
 

 

Und ein weiteres Jahr mit wenig Sport und vielen abgesagten Veranstaltungen geht zu Ende.
 

Wir möchten mit diesem Newsletter zurückblicken und einen kleinen Ausblick auf 2022 wagen. 
 

 

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

Viel Spaß beim Lesen wünscht Dir das
 
Newsletter-Team Volleyball

GEDANKEN

Die letzten Monate ...
... waren für uns alle sehr wechselhaft. Immer wieder ging es hin und her zwischen Lockerungen

und damit verbunden Hoffnungen auf Spieltage, Veranstaltungen und gemeinsame Volleyball-

Erlebnisse. Aber dann gingen die Inzidenzen wieder hoch, die Einschränkungen kamen zurück

und manches geplante Ereignis konnte doch nicht stattfinden. 

Da passt es doch ganz gut, dass jetzt die Weihnachtszeit kommt. Wir schauen auf Jesus, der zu

uns kam, der sein Licht in die Welt brachte. Er hat durch seine Geburt das Dunkel in der Welt

erhellt.

Vielleicht können wir dieses Licht auch für andere leuchten lassen! Lasst uns strahlen und etwas
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von der Freude weitergeben, die Gott uns schenkt. Zurzeit gibt es für manche Menschen viel

Dunkelheit, es fällt ihnen schwer zuversichtlich in die Zukunft schauen. Vielleicht können wir

ein wenig Freude in ihr Leben bringen. Denn auch das kleinste Licht strahlt im Dunkeln

spürbare Wärme aus.

 

Für uns ist es immer ein leuchtender Augenblick, wenn wir spüren, dass sich Menschen von

unseren Sportangeboten begeistern lassen. Doch bei allem was wir organisieren sind wir auch

auf Deine Unterstützung angewiesen: als Ausrichter, als Sportlerin oder Sportler, beim

Werbetrommel rühren und weitersagen, ... Schön, dass Du uns auch in diesem schwierigen Jahr

treu geblieben bist und uns an vielen Stellen unterstützt hast. Dafür sagen wir Dir von Herzen

DANKE!

 

Wir wünschen Dir mit Deiner Familie, Deiner Sportgruppe und allen mit denen Du sonst

sportlich verbunden bist, viele helle, fröhliche Stunden, eine schöne Adventszeit, frohe

Weihnachten und fürs neue Jahr viel Zuversicht. Wir sehen uns bald wieder in der Sporthalle.

 

Herzliche Advents- und Weihnachtsgrüße vom AK Volleyball

RUNDE

Zur aktuellen Situation
Wir haben in den letzten Wochen viel diskutiert und überlegt, ob Spieltage weiterhin stattfinden

können. Grundsätzlich wollen wir uns an den Vorgaben vom Volleyball Landesverband

Württemberg (VLW) orientieren. Dort laufen die Spieltage im Moment weiter.

Unabhängig davon kann natürlich jeder Ausrichter entscheiden, ob er den Spieltag unter den

jeweils gültigen Vorgaben durchführen möchte. Und auch jede Mannschaft, jede Spielerin und

jeder Spieler muss für sich persönlich das Risiko bewerten und kann die Teilnahme jederzeit

absagen. Damit die Organisation einigermaßen funktioniert, sollten Absagen spätestens am

Dienstag vor dem Spieltag beim Ausrichter und bei der Rundenleitung eingehen.

 

Außerdem bitten wir darum, dass sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem Spieltag

unabhängig vom Impfstatus einem Schnelltest (Selbsttest oder Bürgertest) unterziehen und so

das Risiko einer Ansteckung weiter reduzieren. Das Testergebnis muss beim Spieltag nicht

vorgelegt werden, die gesetzlichen Vorgaben sind natürlich einzuhalten.

 

Wir hoffen, dass wir mit diesem zusätzlichen Beitrag den Spielbetrieb möglichst lange

aufrechterhalten können.

TERMINE

Volleyball-Dates
24.-26. Juni 2022 Trainerwochenende in Albstadt

28. Juni 2022 Netzwerktreffen (mit Wahl der Arbeitskreismitglieder)

03.Oktober 2022 VolleyDay (Trainingstag für Jugendliche)



06. Oktober 2022 Start in die Saison 2022/23

 

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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