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

Newsletter des

 
Liebe Sportfreundin, Lieber Sportfreund,

rechtzeitig vor der Sommerpause gibt es nochmal einige Infos. Für Kurzentschlossene finden

gleich Anfang Juli zwei Turniere statt. Aber auch sonst gibt es einige interessante News für alle

Eichenkreuzvolleyballer/Innen und ab sofort könnt ihr euch für die Saision 2019/20 anmelden!

Viel Spaß beim Lesen wünscht dir das
 
Newsletter-Team Volleyball

IMPULS

Auf der Suche nach Impulsen für deine Sportgruppe möchten wir dir den WhatsApp Newsletter

vom Eichenkreuz-Sport im EJW weiterempfehlen. Einmal registriert, bekommst du

wöchentlich eine Andacht, eine Sport- und Spielidee und aktuelle News. Unter folgendem Link

findest du weitere Infos: Eichenkreuz-Sport puls
 

Du hast kein WhatsApp, oder magst einfach die Andacht lieber über den Volleyball Newsletter

bekommen? Kein Problem, hier der Link direkt zum aktuellen Impuls, in dem es um Halt in

unserer sich immer schneller drehenden Welt geht:

Impuls ››

NEWS AUS DEM TEAM VOLLEYBALL

https://web.inxmail.com/ejw/html_mail.jsp?params=kN35T3mQPwSVJ1oichj3M50ghg%2Fhwd91e0YCZB9kYbSRMms5n8xDhRPqHrmKmW1qZZ5f6TxQ9EeO2XI3rQfQR9JgNKQeAt2BpVNYalgdrGwEML6d2jui%2Bm6zbqhcptZb
https://rdir.inxmail.com/ejw/d?o000iuuh7777760yd0000000000000000000i25qhnite4s0cqfuzkkbo5q797
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Aus Arbeitskreis (AK) wird TEAM
Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass in manchen Veröffentlichungen vom EJW von TEAMs

die Rede ist? Das ist kein neues Gremium, sondern ein vom Eichenkreuz-Sport eingeführter

neuer Name für das, was bisher Arbeitskreis genannt wurde. Für die Sparte Volleyball arbeitet

also zukünftig das TEAM Volleyball. Nach der Wahl beim letzten EK-Netzwerktreffen

übrigens in nahezu identischer Besetzung wie bisher der Arbeitskreiskreis Volleyball.

RUNDE

Ausschreibung/Anmeldung Eichenkreuz-Volleyballrunde 2019/2020
Die Ausschreibung steht auf der Homepage zum Download bereit und die Anmeldung zur

Spielrunde 2019/2020 ist über den EK-Manager bis zum 31.08.2019 möglich.
 

Neuigkeiten: Turnierrunde für A-Jugend Mixed, Änderungen in der Eichenkreuzliga Mixed

(siehe unten). Außerdem haben wir die Regelung für den Einsatz von Verbandsspieler/innen

überarbeitet. Ab jetzt ist ausschlaggebend, wer auf dem Feld steht. Dies darf maximal ein

Spieler/innen aus der Bezirks-, Regional oder Landesliga sein, alternativ können maximal 2

Spieler/innen der A- oder B-Klasse zum Einsatz kommen.
 

Für die Organisation der Spieltage sind wir auf Hallenmeldungen der teilnehmenden

Mannschaften angewiesen. Deshalb bitte mit der Anmeldung auch zwei (oder mehr)

Hallentermine übermitteln.

RUNDE

Eichenkreuzliga Mixed – bewährte Spielrunde in neuer Form
Im TEAM Volleyball haben wir überlegt, wie die Mixed Liga in Zukunft aussehen kann. In der

LK2 spielen schon seit einigen Jahren keine 9 Mannschaften mehr, in der LK1 waren in der

letzten Saison 2018/19 ebenfalls nur noch 8 Teams am Start. Das hat direkte Auswirkungen auf

den Spielplan. Außerdem wurde der Leistungsunterschied zwischen beiden Spielklassen immer

größer, was für Auf- und Absteiger immer mehr zur Herausforderung wird.
 

Beim EK-Netzwerktreffen im April haben wir deshalb gemeinsam mit den anwesenden

Mannschaftsvertretern überlegt, wie wir auf diese Entwicklung reagieren und gleichzeitig die

Runde flexibler auf eine wechselnde Anzahl mitspielender Teams ausrichten können. Diese

Ideen und Anregungen haben wir weiterentwickelt und am Ende folgende Neuordnung für den

Spielbetrieb beschlossen:
 

Zukünftig werden wir eine Hinrunde in 2 Gruppen spielen. Die Einteilung wird dabei nach den

Ergebnissen der letzten Saison erfolgen (Erster in Gruppe A, Zweiter in Gruppe B, Dritter in

Gruppe B, Vierter in Gruppe A, …). Für die Rückrunde werden wir die Teams abhängig vom

Ergebnis der Vorrunde in 2 Leistungsklassen einteilen.
 

Insgesamt könnt ihr so gegen mehr verschiedene Mannschaften spielen als bisher, die Anzahl

der Spieltage wird dabei jedoch vergleichbar mit der bisherigen Spielordnung bleiben. Da sich

die Spielpaarungen der Rückrunde aus dem Ergebnis der Hinrunde ergeben, stehen eure

Spieltage für die Rückrunde erst nach der Hinrunde fest. Die möglichen Spieltermine für die

Rückrunde werden wir aber wie bisher bereits zum Beginn der Saison veröffentlichen.
 

https://rdir.inxmail.com/ejw/d/d.pdf?o000iuvx7777760yd0000000000000000000i25qhnite4s0cqfuzkkde3q797


Wir freuen uns, über möglichst viele Teams, die sich zur Mixed-Runde anmelden und wünschen

spannende Spiele.

TURNIERTERMINE

Turniere (Beach und Quattroball)
Am 06.07.2019 veranstaltet der CVJM Schorndorf ein Beachvolleyballturnier (Duo-
Mixed): Infos und Anmeldung

 
 

Ebenfalls am 06.07.2019 findet beim CVJM Möglingen ein Quattroball-Turnier statt.

Wenn du neben Volleyball auch Lust auf Fußball, Handball und Basketball hast, solltest du dir

das unbedingt anschauen: Infos und Anmeldung
 

 

Wenn du oder dein Verein ebenfalls ein Turnier ausrichten willst, dann kannst du dieses gerne

selbst bei Sportturniere.net veröffentlichen. Und wenn du uns einen Hinweis zukommen lässt,

dann machen wir gerne hier im Newsletter Werbung dafür.
 

Wenn du als Teilnehmer auf der Suche nach passenden Turnieren bist, schau unbedingt rein:

Sportturniere.net

NEWS AUS DEM TEAM VOLLEYBALL

Offene TEAM-Sitzung am 11.10.2019
Du bist eingeladen! Am 11.10.2019 wollen wir auf der CVJM Bachwiese in Beutelsbach eine

Offene TEAM-Sitzung veranstalten. Du hast Gelegenheit live dabei zu sein, dich an aktuellen

Diskussionen rund um deinen Sport zu beteiligen, Ideen einzubringen, Fragen loszuwerden und

Volleyball im Eichenkreuz-Sport aktiv mitzugestalten. Wir starten ab 17.00 Uhr mit sportlichen

Angeboten, außerdem heizen wir den Grill, so dass du selbst mitgebrachtes Grillgut brutzeln

kannst. Für Brot und Salate ist gesorgt. Im Anschluss wollen wir uns dann mit aktuellen

Themen rund ums Volleyball befassen. Wir freuen uns, wenn du dabei bist und mit

Verantwortlichen und SpielerInnen anderer Vereine auch mal abseits des Netzes ins Gespräch

kommst.
 

Damit wir ein wenig planen können, melde dich bitte an: Anmeldung

BILDUNG

VolleyDay 2019 - Praxistag Volleyball für junge Leute aus der C- und
A-Jugend
Hast Du Lust auf einen ganzen Tag lang Volleyball? Dann bist Du beim VolleyDay 2019

genau richtig! Egal ob Anfänger oder Profi, wir wollen mit Dir am 12. Oktober 2019 von 9.15

Uhr bis 18.00 Uhr in Unterensingen oder Köngen den Ball in der Luft halten. Geplant ist ein

buntes Programm aus Trainingseinheiten, Spiel und Spaß. Und weil Dich das bestimmt hungrig

und durstig machen wird, haben wir auch an die Verpflegung gedacht. Jetzt fehlst nur noch Du!
 

Wenn du im Alter für die C- oder A-Jugend bist (Stichtag 01.01.2000), dann melde dich schnell
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an, die Plätze sind begrenzt: Anmeldung zum VolleyDay 2019
 

 

Falls du älter bist, schau dir das Volleyball-Camp an, das immer zwischen Weihnachten und

Silvester auf dem Kapf stattfindet.

BILDUNG

Volleyball-Schiedsrichterlehrgang 2019
Alle ersten Schiedsrichter der Herren und der Mixed Mannschaften müssen eine

Schiedsrichterlizenz besitzen. Diese kann beim VLW oder durch eine Prüfung beim Eichenkreuz

erworben werden. Auch für alle anderen Schiedsrichter und EK-Spieler ist dieser Lehrgang

empfehlenswert.
 

Der nächste Lehrgang findet am Samstag, den 19. Oktober 2019 von 9:00 - ca.17:00
Uhr in Pfullingen statt. Weitere Infos findest du auf der Homepage, dort wird auch

demnächst die Anemdlung verlinkt sein.
 

 

Übrigens können "Schnupper-Schiedsrichter" aus den Jugendmannschaften auch ohne Prüfung

am Lehrgang teilnehmen.
 

 

Aktuelle Regelhefte (lohnt sich auch ohne Teilnahme am Schirilehrgang immer mal wieder),

gibt es in der Buchhandlung des EJW oder im Buchhandel.

TRAINING

Übung des Quartals
Wie beim Impuls bereits erwähnt, empfehlen wir euch auch für Spielideen den WhatsApp

Newsletter vom Eichenkreuz-Sport im EJW.
 

Die neuste Spielidee: Klobürstenhockey

 

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
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Telefax (07 11) 97 81-30
 

E-Mail: info@ejwue.de
 

Geschäftsführer: Friedemann Berner

mailto:info@ejwue.de

