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

Newsletter des

 
Liebe Sportfreundin, Lieber Sportfreund,

hier kommt noch ein kleines Update vor den Sommerferien! 
 

 

Egal ob Du Dich auf dem Beachfeld verausgabst oder entspannte Urlaubstage verbringst, wir

wünschen Dir einen tollen Sommer!
 

Aber bevor Du den Koffer schnappst, solltest Du unbedingt noch diesen Newsletter lesen! 
 

 

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

Viel Spaß beim Lesen wünscht Dir das
 
Newsletter-Team Volleyball

RUNDE

Saison 2021/22
Zuerst ein dickes Dankeschön an alle Mannschaftsverantwortlichen, Trainer*innen und

sonstige Menschen, die so kurzfristig auf unsere spontane Umfrage reagiert haben! Eure

überwiegend positive Rückmeldung hat uns motiviert, trotz aller Unsicherheiten an der

Ausschreibung für die neue Saison festzuhalten und einfach das volle Programm anzubieten.

 

Jetzt ist es an Dir die Ausschreibung auf EichenkreuzLiga.de zu lesen und Dein Team
anzumelden! Wie im letzten Jahr sehen wir die Anmeldung als "Absichtserklärung"

https://web.inxmail.com/ejw/html_mail.jsp?params=kN35T3mQPwSVJ1oichj3M50ghg%2Fhwd91e0YCZB9kYbTEusIJGvx4yGUVI0Ln8RcnqSWYzPX8ExKSG0Tc0ydUaiUiCFQyEQSbyRwS6ORLb0kEML6d2jui%2Bm6zbqhcptZb
https://rdir.inxmail.com/ejw/d?o000r0hp7777760yd0000000000000000000cwizvz3m5xgcpch30x7xh4e797
https://rdir.inxmail.com/ejw/d?o000r0ip7777760yd0000000000000000000cwizvz3m5xgcpch30x7rryy797


mitzuspielen, sofern es die Rahmenbedingungen zum Saisonbeginn tatsächlich zulassen.

Deshalb gilt weiterhin, dass Startgelder erst fällig werden, wenn wir tatsächlich
spielen!
Da die Saisonplanung immer etwas Aufwand für uns bedeutet, können wir den Anmeldeschluss

nicht weiter nach hinten schieben. Deshalb melde Deine Mannschaft(en) bitte bis spätestens
31. August über den EK-Manager an.

Neben möglichst vielen Teams brauchen wir auch Ausrichter und Hallentermine. Wir

wissen, dass dies aufgrund der Corona-Auflagen aufwändiger ist als in normalen Zeiten. Aber

ohne Hallen sind leider keine Spieltage möglich! Wie im letzten Jahr bereits geplant, werden

wir Dich mit einem allgemeinen Hygienekonzept unterstützen, das Du dann nur noch auf die

Situation vor Ort anpassen musst. Auch für die Erfassung der Kontaktdaten, hatten wir bereits

ein Modell entwickelt, das die Verantwortung dafür auf die einzelnen Teams überträgt und Dich

als Ausrichter entlastet. Wenn Du bis zum Meldeschluss noch keine Rückmeldung von Deiner

Stadt/Gemeinde hast, dann schreib eine kurze Mail an Jule und melde Deine Halle bis zum

Ende der Sommerferien nach.

BILDUNG

VolleyDay
Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, laufen die Planungen für den VolleyDay 2021.

Wir hoffen, wir können am 03. Oktober 2021 in Weinstadt einen VolleyDay für

Nachwuchsspieler*innen zwischen 12 und 19 Jahren veranstalten.

Beim VolleyDay geht es einen ganzen Tag von morgens um 9.15 Uhr bis abends um 18 Uhr um's

Volleyball. Den Vorkenntnissen entsprechend bilden wir verschiedene Trainingsgruppen und

fördern mit vielen Übungen und Spielen das Können der Nachwuchstalente. Neben einem

Trainerstab, der sich um die technischen Inhalte kümmert, haben wir auch ein Küchenteam

dabei, das für genügend Energie an diesem Tag sorgt. Gibt die Info unbedingt an alle
Nachwuchsspieler*innen in Deinem Ort weiter!

 

Hier gibt's weitere Infos und die Anmeldung

NETZWERK

Start in die Saison
Eines der wenigen Dinge, die sich durch Corona positiv entwickelt haben, war der Start in die

Saison 2020. Noch nie sind wir in so großer Runde zusammengekommen! Ein Wunsch war,

dass die Teilnahme auf in Zukunft online möglich sein soll. Das machen wir gerne möglich und

hoffen, dass wir auf mindestens genauso viele Teilnehmer*innen wie 2020 zählen können!

 

Herzliche Einladung zum Start in die Saison am 05.10.2021. Die Veranstaltung wird

entweder als Zoom-Meeting oder "hybrid" stattfinden, so dass Du online oder "in echt"
teilnehmen kannst. Bitte jetzt schon mal den Termin vormerken, weitere Infos kommen dann

kurz vor der Veranstaltung, wenn wir absehen können, was möglich ist.

mailto:julia.maerkel@eichenkreuzliga.de?subject=Hallen-Nachmeldung
https://rdir.inxmail.com/ejw/d?o000r0w77777760yd0000000000000000000cwizvz3m5xgcpch30x7s3t0797


IN EIGENER SACHE

Das TEAM wird (wieder) zum Arbeitskreis
Vielleicht ist es Dir schon aufgefallen, dass wir wieder den alten Begriff Arbeitskreis für unser

Gremium verwenden? Das liegt ganz einfach daran, dass der Begriff TEAM oft als Synonym für

Mannschaft verwendet wird und dies immer wieder zu Verwirrung geführt hat. Nachdem das

Problem erkannt war, lag die Lösung nahe: Zurück zu dem, was sich jahrelang bewährt hat.

Vorstand und Fachausschuss gehen sogar noch einen Schritt weiter und verankern den Begriff

Arbeitskreis jetzt auch in der Satzung, denn dort war bisher noch vom Unterausschuss die Rede.

Egal wie wir heißen, wir bleiben dieselben und werden auch weiterhin für's Volleyball am
Ball bleiben! 
 

Wie zu Beginn des Newsletters bereits erwähnt, ist Deine Rückmeldung für unsere Arbeit

sehr wichtig. Wir wollen den Volleyball-Sport im EJW so gestalten, wie er für Dich vor Ort

passt. Egal was Dir auf dem Herzen liegt, wir freuen uns, von Dir zu hören! Gerne beim Start
in die Saison oder auch jederzeit per Email.

TERMINE

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

25.09.2021 Auftaktveranstaltung zum Jubiläumsjahr - 100-Jahre Eichenkreuz-Sport

03.10.2021 VolleyDay (Trainingstag für Jugendliche)

05.10.2021 Start in die Saison (online oder hybrid Meeting)

 

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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