
Protokoll Indiaca-Workshop 19.01.2019 

Ort: EJW-Landesstelle Stuttgart 

Teilnehmer: Stefan Hill, Robert Mayer, Axel Mundle, Anna Mayer, Julius Fischer, Inge Zimmermann, 

Kristin Sparmann, Thorsten Keller, Elise Kranepuhl, Christian Scherer, Markus Holzwarth 

 

1) Brainstorming 

a. Was war 2018 gut? 

i. DCM (gute Organisation) 

ii. Website (alle wichtigen Infos, immer aktuell) 

iii. Saison für Jugendmannschaften (gute Spielpläne/Gruppeneinteilungen) 

b. Was war schlecht? 

i. DCM-Ausrichtersuche � Lösungsansatz: frühere Terminplanung für 

Folgejahre/Ausrichter 

ii. Spielpläne Mixed (wenig Spiele gegen wenig Mixed-Mannschaften) 

c. Welche Themen sollen im INWÜ angegangen werden? 

i. Weitere Ausrichter für EK-Liga finden/zurückgewinnen 

ii. Trainerausbildung für Übungsleiter (aktuell kein Angebot) 

iii. Zugang für neue Vereine/Gruppen ermöglichen/erleichtern 

(Niveauunterschied zwischen Hobbyturnieren und EK-Liga sehr hoch) 

iv. Angebot für Anfänger zum Reinkommen (Ursachenforschung, wieso Leute 

wegfallen) 

v. Schul-AG Indiaca als Möglichkeit, neue Jugendspieler zu gewinnen 

d. Wie können wir das INWÜ erweitern? 

i. Konkret Leute ansprechen für bestimmte Aufgaben/Bereiche 

ii. Mundpropaganda (Leute auf ihre Stärken ansprechen) 

iii. Außenwerbung veranschaulichen: Aufgaben konkret darstellen (Klarheit 

schafft Interesse + Verständnis) 

iv. Vorschlag: Bonuspunkte für EK-Liga (Vereine, die sich engagieren erhalten 

Bonuspunkte in der Liga) 

e. Was können wir im Bereich ÖA tun? 

i. Werbung � alle Möglichkeiten ausschöpfen (z. B. Social Media) 

 

2) Neuigkeiten aus dem CIND 
a. Beginn der Arbeit in verschiedenen Ausschüssen und Arbeitsgruppen 

b. Öffentlichkeitsarbeit: CIND-Präsenz auf CVJM-Homepage, Flyer und Team-Shirts o.ä. 

angedacht 

c. Wettbewerbe: Überarbeitung Regelwerk 

i. Neue Formulierung der Aufschlagregel 

ii. Mehr Startplätze bei der DCM für Damen (12 Plätze) 

iii. Neuer Stichtag für Jugendturniere (1. Januar, d.h. nach dem Jahrgang) 

d. Jugendarbeit: KonfiCup � für Indiaca anbieten? 

e. Wahl von Martin Kothmann zum Fachwart für Deutschland 

 

3) AG Wettbewerbe 



a. EK-Liga 2019 

i. Termine sind bereits auf der Homepage veröffentlicht 

ii. Turnier in Brackenheim findet am 6.7. statt (wird als WEM ausgetragen) 

b. Problem: wie gewinnen wir weitere Ausrichter? 

i. Terminabstimmung problematisch: es sollte nicht zu wenig Abstand 

zwischen den Turnieren sein (1-2 Wochen ist zu wenig, viele Mannschaften 

kommen dann nur zu einem Turnier) 

ii. Lösungsansatz: Ausrichtergemeinschaften � „Partnerbörse“ auf Turnieren: 

einige haben vielleicht eine geeignete Halle aber zu wenig Leute, andere 

haben vielleicht genug Leute aber keine geeignete Halle 

iii. Wer gerne ein Turnier ausrichten würde, aber aus irgendwelchen Gründen 

nicht die Möglichkeit hat, kann sich gerne beim INWÜ melden, damit man 

eine Lösung finden kann 

c. Ausrichter für WEM 2019 

i. Nordhausen erklärt sich bereit, die WEM beim Turnier in Brackenheim am 

6.7. auszurichten 

d. A-Jugend WEM 2019: 

i. 3 Startplätze zu vergeben, ab 4 Teams ist ein Qualifikationsturnier notwendig 

ii. Enzweihingen erklärt sich bereit, ein Qualifikationsturnier auszurichten 

iii. Beschluss: bis zum Turnier in Brackenheim müssen sich Vereine beim INWÜ 

melden, die Interesse daran haben, sich mit der A-Jugend zu qualifizieren � 

wenn es mehr als 3 Mannschaften sind, wird es ein Qualifikationsturnier in 

Enzweihingen geben (voraussichtlich im September/Oktober) 

iv. Idee für die Zukunft: Jugend bei WEM generell von Erwachsenen trennen, 

um bessere Spielpläne zu ermöglichen � es gäbe dann eine Erwachsenen-

WEM und eine Jugend-WEM (mit A- und B-Jugend), die übrigen Spieltage der 

Eichenkreuzliga bleiben unverändert 

e. Zukunft EK-Liga: einheitliches Qualifikationsverfahren vom CIND gewünscht 

i. Beispiel Bayern: 1 Qualifikationsturnier, 4 separate Bayernpokalturniere 

(unabhängig von der Quali für die DCM) � dadurch niedrigeres Niveau bei 

Bayernpokal und Chance für „schlechtere“ Mannschaften, auch mitzuspielen 

ii. Württemberg hatte es vor einigen Jahren extra zum jetzigen Liga-System 

geändert, damit mehr Mannschaften auf die Turniere kommen (sonst 

kommen viele nur zum Qualifikationsturnier), Tagesform sollte nicht 

entscheidend sein � Konsens in Württemberg (bzw. unter den 

Anwesenden): EK-Liga soll beibehalten werden 

iii. Problem mit Legitimationslisten für DCM-Spielberechtigung � Vorschlag: 

WEM als ausschlaggebend für DCM-Spielberechtigung (bisher wurde hier 

jedes EK-Liga-Turnier einbezogen) 

 

 

4) AG Jugendarbeit 
a. KonfiCup auch für Indiaca? 

b. Indiaca-Mobil 

i. Gemeinden/Gruppen können sich melden, wenn sie Indiaca kennenlernen 

oder bei sich ausprobieren möchten � Mitarbeiter aus dem INWÜ stellen 

Indiaca dort vor und zeigen den Gruppen, wie sie selbst trainieren/spielen 

können 



c. Jungscharturniere 

i. Idee um mehr Jugendspieler zu gewinnen bzw. zu halten 

ii. Bisher fehlen hierfür Mitarbeiter, die das in Angriff nehmen 

 

5) Sonstige Infos 

a. CIND-Treffen am 16./17.02. in Bayreuth 

b. Länderpokal 2019 am 22./23.6. in Naila: 2 Herrenmannschaften (Stefan Hill als 

Verantwortlicher), 2 Damenmannschaften in Planung 

c. Ausrichter Jugend-DCM 2020 in Württemberg? � kann es sich jemand vorstellen? 

Evtl. auch wieder als Ausrichtergemeinschaft? Ziel ist, dass bis Ende der 

Eichenkreuzliga Saison 2019 der Ausrichter fest steht. 

d. Hobbyturniere auf Eichenkreuzliga-Seite aufnehmen (falls gewünscht) � wer 

Turniere kennt, Turnierausrichter anfragen, ob auswärtige Mannschaften gewünscht 

sind. 

e. AG Schulung und Material: 

i. Im CIND wird aktuell Material gesammelt, wer etwas beitragen möchte, kann 

sich gerne beim INWÜ melden (z. B. Übungsanleitungen, Trainingsideen etc.) 

ii. Was wird gewünscht von den Vereinen/Gruppen? 

iii. EK-Schulungswochenende 10.-12.5. (sportartenübergreifend, wird auf jeden 

Fall stattfinden, eventuell auch mit speziellem Indiacateil) � findet sich ein 

Lehrgangsleiter für Indiaca? Möglichkeit, Schulungen für Indiaca anzubieten 

(z. B. für Übungsleiter oder Schiedsrichter), momentan gibt es niemanden, 

der eine solche Schulung leiten würde, Interessenten können sich gerne 

beim INWÜ melden! 

iv. Respekt!-Kampagne 3.0 (EK-Liga Handball/Fußball: teilweise Probleme mit 

Fairness, vor jedem Turnier wird nochmal auf die grundlegenden Werte 

hingewiesen) � Eindruck: im Indiaca haben wir dieses Problem eher 

weniger, daher folgende Idee: die Werte „nur“ auf Banner drucken und 

einmal zu Beginn der Saison vorstellen 

f. Nächster INWÜ-Workshop: 18.01.2020 

 

6) Mitarbeit im INWÜ 

a. Mögliche Kandidaten ansprechen 

b. Wichtig: keiner verpflichtet sich dadurch für irgendwas, jeder macht so viel er will 

und kann und kann natürlich auch jederzeit wieder aufhören! 

c. Info, in welchen Bereichen vor allem noch Mitarbeiter fehlen und welche Aufgabe es 

konkret gibt 



d. Aktuelle Struktur des INWÜs, nicht besetzte Bereiche sind rot markiert: 

 

 

 

7) Wahl des Fachwarts 

a. Aufgabe des Fachwarts: repräsentiert das INWÜ und delegiert anstehende Aufgaben 

an jeweilige AG, ist erster Ansprechpartner für alle Indiaca-Vereine und -Gruppen in 

Württemberg 

b. Neuerungen: Amt des Fachwarts auf 2 Jahre befristet, der Fachwart ist nicht 

automatisch auch derjenige, der das INWÜ beim EK-Fachausschuss vertritt 

c. Kandidat: Christian Scherer (Winnenden) 

d. Wahl: nach Absprache nicht geheim sondern durch Handzeichen 

e. Wahlergebnis: Christian Scherer einstimmig zum Fachwart für die nächsten 2 Jahre 

gewählt 

 

8) Weitere Termine 

a. CIND-Treffen am 16./17.02.2019 in Bayreuth (einige aus dem INWÜ werden 

hinfahren, falls jemand noch eine Mitfahrgelegenheit braucht, gerne melden!) 

b. Sportartentreffen im EJW mit EK-Vorstandswahlen am 10.04.2019 

c. EK-Schulungswochenende 10.-12.05.2019 

d. INWÜ-Workshop am 18.01.2020 

 

 

9) Sonstige Punkte: 

a. Anmeldungen zu Turnieren oft sehr spät � erschwert die Planung für die Ausrichter 

b. Lösung: Anmeldeschluss für Turniere vorverlegen � Ausrichter können 

Anmeldeschluss selbst festlegen 

c. Appell an alle Vereine: meldet euch bitte möglichst frühzeitig für die Turniere an 

und erleichtert den Ausrichtern dadurch die Planung! 


