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

Newsletter des

 
Liebe Sportfreundin, Lieber Sportfreund,

die Sommerferien sind fast vorbei und alle Volleyballfans freuen sich, bis das Training wieder

startet. Wir wollen mit diesem kurzen Update an einige Termine erinnern, die in den nächsten

Wochen anstehen. Bitte gib die Infos auch an SportlerInnen in deiner Sportgruppe weiter! 
 

 

Übrigens: Echt cool, wenn du ganz spontan doch noch Lust auf die eine oder andere

Veranstaltung hast. Aber denke bitte auch an das jeweilige Vorbereitungsteam. Und einige

Veranstaltungen können wir einfach nicht durchführen, wenn bis zum Anmeldeschluss die

Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht ist. Deshalb hilf uns bei den Planungen und melde dich

rechtzeitig an!

Viel Spaß beim Lesen wünscht dir das
 
Newsletter-Team Volleyball

RUNDE

Eichenkreuz-Volleyballrunde 2019/2020
Du warst im Urlaub und hast total vergessen, deine Mannschaft zur Runde anzumelden? Dann

aber nix wie los jetzt! Die offizielle Anmeldefrist ist zwar abgelaufen, aber bis zur

Spielplansitzung, die in den nächsten Tagen stattfinden wird, sind noch Nachmeldungen
möglich. Dann geht im Rundenbetrieb leider nichts mehr!

 
Die Ausschreibung findest du auf der Homepage, die Anmeldung zur Spielrunde 2019/2020

https://web.inxmail.com/ejw/html_mail.jsp?params=kN35T3mQPwSVJ1oichj3M50ghg%2Fhwd91e0YCZB9kYbT41KNOrxl%2FOAoIqfNcirWtcLXAXZBFE9aTa49ZZTBjspnmTrjQ%2BmSG1uhE24CZfAAEML6d2jui%2Bm6zbqhcptZb
https://rdir.inxmail.com/ejw/d?o000iy7x7777760yd0000000000000000000o0nnk2b40j4vcom5olxndby797
https://rdir.inxmail.com/ejw/d/d.pdf?o000iy377777760yd0000000000000000000o0nnk2b40j4vcom5olxl40q797


erfolgt über den EK-Manager.
 

 

Für die Organisation der Spieltage sind wir auf Hallenmeldungen der teilnehmenden

Mannschaften angewiesen. Hierbei gab es leider ein technisches Problem, das inzwischen

behoben ist. Falls du mit deiner Anmeldung keine Hallentermine eintragen konntest, dann hole

das bitte noch kurz nach.

NEWS AUS DEM TEAM VOLLEYBALL

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

eine Offene TEAM-Sitzung. Dazu brauchen wir dich, mit deinen Ideen, Wünschen,

Kritikpunkten, Fragen und Anregungen. Für uns im TEAM-Volleyball ist es wichtig, dass wir

wissen, wohin die Reise gehen soll, wir brauchen die Rückmeldung von den SportlerInnen vor

Ort. Nur so können wir den Eichenkreuz-Sport richtig voran bringen.
 

Keine Sorge, es wird keine trockene Sitzung werden. 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 in lockerer Runde

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.
 

Die Veranstaltung ist natürlich kostenlos. Die Anmeldung dient allein der besseren Planung.

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 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

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. 
 

 

Du trainierst eine Jugendmannschaft? Dann gib diese Info bitte an die TeilnehmerInnen

deiner Gruppe weiter!

BILDUNG
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Volleyball-Schiedsrichterlehrgang 2019
Am Samstag, den 19. Oktober 2019 findet in Pfullingen von 9:00 bis ca. 17:00 Uhr
ein Schiedsrichterlehrgang statt. Egal, ob du selbst ab und zu mal auf dem Kasten stehst und ein

Spiel pfeifst, oder ob du als Spieler deine Regelkenntnisse vertiefen möchtest, ein Schiri-

Lehrgang kann nicht schaden. Und mal ehrlich, bist du dir immer wirklich sicher, wie eine

Spielsituation regelkonform entschieden wird?
 

Eine Teilnahme am Lehrgang ist auch ohne Prüfung möglich (z.B. für "Schnupper-

Schiedsrichter" aus den Jugendmannschaften).
 

Alle Infos zum Lehrgang findest du auf der Homepage und hier geht es direkt zur Anmeldung.
 

 

Hinweis: Alle ersten Schiedsrichter der Herren und der Mixed Mannschaften müssen eine

Schiedsrichterlizenz besitzen. Diese kann beim VLW oder durch eine Prüfung im Rahmen des

Schiedsrichterlehrgangs erworben werden.
 

 

Aktuelle Regelhefte (lohnt sich auch ohne Teilnahme am Schiri-Lehrgang immer mal wieder),

gibt es in der Buchhandlung des EJW oder im Buchhandel.

BILDUNG

Volleyballcamp Kapf 2019
Hier noch ein Termin, den du dir unbedingt vormerken solltest: Vom 27.12 bis zum
31.12.2019 findet das Volleyballcamp Kapf 2019 statt.

 
Weitere Infos und Anmeldung gibt es demnächst auf der Homepage

 

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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