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Newsletter des

 
Liebe Sportfreundin, Lieber Sportfreund,

Zu Beginn der neuen Saison wollen wir dich wieder auf den neuesten Stand bringen. 
 

Natürlich können wir im nächsten Newsletter gerne deine Turniere, Impulse, Übungen oder

Infos an alle EK-Volleyballer veröffentlichen. Melde dich einfach kurz bei uns.

Viel Spaß beim Lesen wünscht dir das
 
Newsletter-Team Volleyball

IMPULS

Lasset die Kicker zu mir kommen...
Gott sei Dank – es ist WM-Zeit. Es wird geschwitzt, gejubelt, geflucht, geweint: auf dem Rasen,

im Stadion, vor der Großbildleinwand und daheim am Bildschirm. Vielleicht lernt sogar manch

einer das Beten wieder, wenn es ab der 85. Minute darum geht, ein knappes Ergebnis über die

Zeit zu retten, oder in der Nachspielzeit noch ein Tor zu erzielen. 
 

Hat nicht Jesus selbst gesagt: „Lasset die Kicker zu mir kommen?“ So ähnlich jedenfalls. In

einer Kirche in Lateinamerika gibt es eine Darstellung, die Jesus beim Fußballspielen zeigt. Gut,

das ist nicht biblisch belegt. Aber man dachte sich: Der war immer dran an den Leuten. 
 

Wie damals beim Public Viewing 30 Jahre nach Christi Geburt. Man kam zusammen in einer

Männerrunde. Es stand noch kein Bier, das einen Quadratmeter Regenwald rettet, auf dem

Tisch. Man trank eher Wein – der Regenwald war ja auch noch intakt, was damals allerdings

leider gar keiner wusste. Großbildleinwand? Nicht nötig. Was man öffentlich sehen wollte, war
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live da: Jesus – echt und in Farbe. Und jetzt wollte man fachsimpeln mit ihm über die Wahrheit

und natürlich Gott. Denn mit Gott ist es ja bekanntlich wie mit jedem Coach: Millionen Trainer

an den Bildschirmen meinen besser zu wissen, was er eigentlich tun müsste. 
 

 

Dann kommt SIE rein. Nicht um in der Halbzeit die Vorräte aufzufüllen – so wünschen sich ja

manche Männer die Rolle der Frau während wichtiger Übertragungen. Nein, sie schmeißt sich

Jesus zu Füßen und weint. Alle wissen sofort: Das ist eine echte Absteigerin. Die verdient sogar

ihr Geld in Absteigen! Die stellt sich mit ihrem Lebenswandel ins Abseits. Hier: „Schiedsrichter,

Telefon! Wenn Jesus wüsste, was das für eine ist, dieses Flittchen. Wenn er der Gesandte Gottes

wäre – der hätte doch Durchblick! Rote Karte – raus!“
 

Aber während man beim Public Viewing noch so denkt, nimmt die Frau eine Flasche mit Öl und

salbt Jesus die Füße. Heute würde man statt dessen eine Bierdusche am Ende des Finales

abbekommen! Da wird der Meister, der Champion gefeiert. „Messias“, „Christus“ - diese beiden

Wörter heißen auf Deutsch „Gesalbter“. Damals duschte man den Meister nicht mit Bier.
 

„Gebierduschter“ würde sich auch nicht so gut anhören, wie „Gesalbter“. Die Frau zeigt mit

ihrem Salben: Der ist der Retter! Der wertvollste Spieler des Turniers. Dieser Jesus und kein

anderer! Was die Männer mittels Public Viewing öffentlich zu ermitteln versuchten, hat die

Frau längst ganz persönlich für sich gesehen: Als ganzer Mensch mit „La Ola“ und „O weija“,

mit allen Ups und Downs, bin ich bei Gott gefragt. Dafür steht Jesus. Er kommt, um Menschen

aus dem Abseits zu holen und ihnen den Traum vom Finale zu eröffnen. Frauen aus Absteigen

wie Männern aus dem Abseits. Leuten, die schon immer echte Glaubens-Fans sind, wie solchen,

die sich nur ab und an mitreißen lassen. Wer ihm vertraut, hat mehr als eine Hand am Pokal. 
 

Die Frau damals wusste noch nichts von einer WM in Russland. Aber sie wusste, dass Jesus so

ist, wie er an Kreuzen überall auf der Welt dargestellt wird: Mit weit ausgebreiteten Armen zeigt

er: Auch du gehörst in mein Team! Oder eben :“Lasset auch die Kicker zu mir kommen!“

Nach einer Andacht von Norbert Mecke, Dekan des Evangelischen Kirchenkreises Melsungen

Die neue Saison startet!
Habt ihr wieder Lust tolle Spieltage und Turniere mit alten Bekannten und neuen Gesichtern zu

erleben? Dann meldet euch schnell für die Saison 2018/19 in eurer Spielklasse an! 
 

Und bitte denkt daran, dass ihr bei der Anmeldung auch Hallentermine meldet, um einen

möglichst reibungslosen Ablauf für die Saison zu gewährleisten.

Zur Anmeldung ››

 

VolleyDay 2018
Der Volleyday ist die perfekte Möglichkeit für

Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren, einen ganzen

Tag Volleyball zu spielen und Neues zu lernen. Egal ob

Anfänger oder Profi, jeder ist herzlich Willkommen!

Geplant ist ein buntes Programm aus

Trainingseinheiten, Spiel und Spaß.

Weitere Infos und Anmeldung ››
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Beachturniere
Auch diesen Sommer finden wieder coole Beachturniere statt. Quattro-Mixed, Duo-Mixed und

mehr. Habt ihr noch spontan Lust, bei einem oder mehreren Turnieren mitzuspielen? Dann

meldet euch schnell an!

Weitere Infos und Anmeldung ››

Sportforum 2018
Am 14.10.18 findet das Sportforum in Esslingen statt. Dieses Jahr wird es ein neues Format

geben: „Kirche trifft Sport“ oder „Sport trifft Kirche“, so könnte man überschreiben was

am So. 14. Oktober 2018 im Zentrum Esslingens geschehen wird. Die Eichenkreuz-

Sportbewegung im EJW lädt alle Sportbegeisterten aus der Region Esslingen und darüber

hinaus ein, einen Tag mit Programm für die ganze Familie zu erleben. 
 

Neben Sportlergottesdienst, Podiumsgespräch, Aktionsangeboten und einem Markt der

Möglichkeiten, ist ein inklusiver Lauf geplant. Die Spartentreffen für den gemeinsamen Start in

die Saison am Mittag entfallen.

Weitere Infos und Anmeldung ››

Gemeinsamer Start in die Saison 2018/19
Da der "gemeinsame Start in die Saison 2018/19" nicht mehr wie bisher am Sportforum

stattfindet, treffen wir uns am 12.10.18 um 17:00 Uhr in Weinstadt-Beutelsbach auf der

Bachwiese (CVJM-Plätzle). Geplant ist ein gemütlicher Abend in lockerer Atmosphäre mit

Grillen und guten Gesprächen. Damit wir auch Spielplanänderungen und

Terminverschiebungen beschließen können, muss mindestens eine Person aus jeder

Mannschaft beim Saisonauftakt vertreten sein.

Weitere Infos ››

ÜBUNG DES QUARTALS

Kegelspiel
2 Spieler bilden je eine Mannschaft.

 
Jedes Paar stellt ein Hütchen auf, verteidigt das eigene und versucht, andere Hütchen

umzuschießen. Paare ohne Hütchen spielen weiter mit, bis das letzte Hütchen umgeschossen

ist. Welches Hütchen steht am längsten? 
 

 

Variation: - verschiedene Bälle mit verschiedenen "Wurf"-/"Schuss"-Techniken

Quelle:
https://www.wtv.de/sites/default/files/Strakerjahn_Kleine%20Spiele%20zum%20Aufw%C3%A4rmen.pdf
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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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