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

Newsletter des

 
Liebe Sportfreundin, Lieber Sportfreund,

nanu, schon wieder ein Volleyball-Newsletter? 
 

 

Ja, denn auch im Eichenkreuzvolleyball hat das SARS-CoV-2 Virus so einiges durcheinander

gewirbelt. Deshalb wollen wir Dich hier kurz mit den wichtigsten Infos versorgen. 
 

 

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 2019/2020 wird vorzeitig beendet!
Bisher waren die Spieltage ausgesetzt, jetzt haben wir im TEAM-Volleyball entschieden, dass

wir die Saison 2019/2020 vorzeitig beenden.
 

Es ist derzeit nicht absehbar, ab wann wieder Spieltage möglich wären. Und selbst wenn die

Beschränkungen in einigen Wochen aufgehoben werden, müssten wir zunächst neue

Hallentermine suchen und dann einen neuen Spielplan organisieren. Das alles ist sehr

aufwändig und dazu noch sehr unsicher. Deshalb haben wir uns entschieden, die Saison

abzubrechen.
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Die aktuellen Platzierungen entsprechen damit dem Endergebnis der Saision 2019/2020. Da

die Meistershirts bereits fertig sind, werden diese an die Erstplatzierten vergeben. Die ebenfalls

bereits gedruckten Urkunden werden zum Beginn der neuen Saison verteilt.
 

 

Du willst trotzdem möglichst bald wieder an einem Turnier teilnehmen? Dann drücke uns die

Daumen, dass wir die Eichenkreuz Beachtour 2020 (siehe unten) durchführen können!

EICHENKREUZ-SPORT

Netzwerktreffen abgesagt
Auch das Netzwerktreffen kann nicht wie geplant stattfinden. Sehr schade, wir hätten

Dich gerne live im Jugendwerk in Stuttgart-Vaihingen getroffen. Weil aber Deine Rückmeldung

für unsere Arbeit total wichtig ist, haben wir eine Umfrage erstellt. Näheres dazu findest Du im

nächsten Punkt.

INTERN

Volleyball-Umfrage
Auch ohne Netzwerktreffen und Rundenrückblick brauchen wir Deine Rückmeldung zur

letzten Saison und zum Eichenkreuz-Volleyball ganz allgemein. Deswegen haben wir eine

Umfrage erstellt. Bitte nimm Dir ein paar Minuten Zeit und lass uns Dein Feedback zum

Eichenkreuz-Volleyball und zur Saison 2019/2020 auf diesem Weg zukommen. 
 

Leite die Umfrage bitte auch an Deine Mannschaft weiter, damit wir ein möglichst breites

Meinungsbild bekommen. Wichtig sind uns dabei auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in

den Jugendmannschaften!
 

Außerdem darfst Du jederzeit gerne eine Mail ans TEAM Volleyball schreiben und uns Deine

Ideen, Wünsche oder Anregungen auf diesem Wege mitteilen.
 

 

Herzlichen Dank für Dein Feedback!

BEACHVOLLEYBALL

Eichenkreuz Beachtour 2020
Wenigstens ein kleiner Trost für das vorzeitige Ende der Saison 2019/2020 - wir hoffen, dass

wir die Eichenkreuz Beachtour 2020 durchführen können!
 

 

Wie bereits angekündigt, wollen wir zwischen den Pfingst- und Sommerferien etwas Neues

ausprobieren und die Eichenkreuz Beachtour 2020 starten!
 

Da es in der aktuellen Situation schwierig ist, ein Beachfeld zu reservieren, verlängern wir den

Termin für die Turniermeldung bis zum 13. Juni 2020. Bitte melde Dich aber gerne schon

vorher, wenn Du ein Beachfeld reservieren kannst oder es in Deinem Verein ein eigenes Feld

gibt. Selbstverständlich sind alle Meldungen immer unter dem Vorbehalt, dass zum Termin ein

Turnier überhaupt zulässig und möglich ist. Wir wollen das einfach spontan und flexibel
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angehen. Hier gibt es alle Infos für Ausrichter.
 

 

Mögliche Turniertermine werden wir ab Mitte Mai auf EichenkreuzLiga.de veröffentlichen

und die Anmeldung freischalten. Später eingehende Turniertermine werden wir kurzfristig

ergänzen.
 

 

Wir hoffen, dass wir mit dieser flexiblen Lösung einige Turniere veranstalten können und

freuen uns, wenn Du uns mutig ein Beachfeld an Deinem Ort zur Verfügung stellst.

JUGEND

Dankeschön an alle (Jugend-)Trainerinnen und Trainer
Traditionell gibt es beim letzten Jugendspieltag der Saision immer ein kleines Dankeschön für

alle Jugendtrainerinnen und Jugendtrainer. Da alle Spieltage abgesagt sind, muss auch diese

nette Geste im diesem Jahr leider ausfallen. Trotzdem möchten wir vom TEAM Volleyball auch

im Namen aller Rundenleiterinnen und Rundenleiter auf diesem Wege ein ganz herzliches
Dankeschön an alle Trainerinnen und Trainer schicken:

 
Ihr kümmert euch Woche für Woche um ein Training für eure Mannschaften! Ihr steht euren

Teams bei den Spieltagen zur Seite! Oft erledigt ihr noch eine ganze Menge anderer Aufgaben

rund ums Volleyball im Hintergrund! Ohne Euren Einsatz wäre Vieles nicht möglich -

herzlichen Dank und macht bitte weiter so!

TERMINE

Volleyball-Dates
bis 13.06.2020 Beachfelder für Eichenkreuz Beachtour 2020 melden

13.06. - 26.07.2020 Eichenkreuz Beachtour 2020

19.06. - 21.06.2020 Volleyball-Schulungswochenende (Sportschule Albstadt)

03.10.2020 VolleyDay

17.10.2020 Schiedsrichterlehrgang

 

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
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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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