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Wir CIND Indiaca.

C ND
DAS NETZWERK FÜR INDIACA
IM CVJM DEUTSCHLAND

Liebe Indiaca-Begeisterte,

Die Beine stehen etwas mehr als schulterbreit auseinander.
Die Knie sind gebeugt. Mehr auf dem Vorderfuß stehen. Die
Handflächen zeigen nach oben und die Hände werden nach
vorne gestreckt.
Was sich hölzern liest, kennt hoffentlich jede IndiacaSpierelin und jeder Indiaca-Spieler. Es ist die Körperhaltung,
die man einnehmen sollte, wenn die Indiaca im Spiel ist und
man gerade nicht aktiv im Spielgeschehen ist, sondern v. a.
auf die Indiaca wartet, die gerade beim gegnerischen Team
ist. Wobei das auch falsch ist, das mit dem „man ist gerade
nicht aktiv“. Denn diese Haltung verdeutlicht nämlich, dass
man sehr aktiv ist. Man ist nämlich fokussiert und konzentriert. Man bereitet sich und seinen Körper so gut es geht auf
die eventuelle Aktion vor. Denn dann kann man schnell reagieren. Hat schnell zwei Schritte zur Seite, nach vorne oder
nach hinten gemacht. Hat die Hände schnell parat um die
Indiaca zu schlagen.
Wenn man stattdessen ganz normal da steht, wie wenn man
z. B. auf den Aufzug wartet, dann wird man zu spät aktiv und
das Spiel bzw. die Indiaca fliegt an einem vorbei.

„Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die
Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und
Ehrfurcht“.
Diese Verse aus dem dritten Kapitel des 1. Petrusbriefes
beschreiben auch so eine „aktive Wartehaltung“. Es wird
Menschen geben, die fordern von uns „Rechenschaft über
unsere Hoffnung“. D. h. wir werden danach gefragt werden,
wer und was uns Hoffnung gibt. Menschen, die uns Christen erleben, merken hoffentlich, dass mit uns etwas nicht
stimmt. Dass wir keine Menschen sind, die pessimistisch in
die Zukunft schauen. Dass wir Menschen sind, die andere
ermutigen, weil wir selbst ermutigt werden. Dass wir Menschen sind, die anderen mit Ehrfurcht begegnen und die
anderen nicht dazu benutzen um den eigenen Vorteil durchzudrücken. Dass wir hoffentlich Menschen sind, die einen
Unterschied machen in ihrer Umgebung.

Deswegen sollen wir aktive Warter sein. Unsere Haltung anderen gegenüber wird Wirkung zeigen und
unsere Haltung soll so sein, dass wir gefragt werden,
warum wir Haltung zeigen.

Die aktive Indiaca-Haltung muss ich auch immer wieder

so wie die Sonne den Schnee langsam zum
Schmelzen bringt und die ersten Blumen rauskriechen, glauben wir daran, dass es bald wieder
möglich ist, mal wieder richtig Indiaca zu zocken!
Wir hoffen, dass ihr gesund und munter seid und
ein bisschen an die frische Luft rauskommt. Viel
Spaß beim Lesen unserer FrühlingsNachrichten!
Eure FG Öffentlichkeitsarbeit

üben und daran erinnert werden von meinem
Trainer und meinen Mitspielern. So dürfen wir
auch als Christen uns immer wieder daran erinnern, welch großes Vorrecht wir haben mit Jesus
unterwegs zu sein und ihn als Coach zu haben.
Und wir dürfen unsere Mitchristen als Trainingspartner nutzen um das einzuüben, von dem es
im Vers heißt: „Rechenschaft ablegen“. Das heißt
nämlich über meinen Glauben zu sprechen. Das,
was mir wichtig ist, was mich bewegt, in Worte
zu fassen. Wenn ich das kann, dann kann ich im
übertragenen Sinne auch sehr gut die Indiaca
wieder zurückspielen zu meinem Gesprächspartner, nämlich ihn/sie zu fragen, wie er/sie zu Jesus
steht.
Das ist ja auch das Schöne beim Indiacaspielen.
Wenn sich ein Spiel entwickelt, bei dem die Indiaca mehrere Male über das Netz fliegt. Und ebenso
schön ist es, wenn ich mit meinem Mitmenschen
über den Glauben ins Gespräch komme.
Im Moment kann man nicht mit vielen Indiaca
spielen kann...

Vielleicht ist ja jetzt die Zeit, Gespräche über
Jesus zu üben um diese aktive Grundhaltung
immer besser einnehmen zu können.
Dazu wünsche ich dir den Mut, andere
mal zu so einem „Training“ einzuladen.
Martin „Schoddi“ Schott
Bundessekretär für
Teenagerarbeit und Sport
im CVJM Westbund
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Im Februar vernetzten wir uns zum ersten Mal digital zum jährlichen CIND-Treffen. Es waren wieder viele
Indiaca-Begeisterte aus ganz Deutschland dabei - insgesamt 42: neuer Rekord!
Am Freitagabend war vor allem Zeit zum Kennenlernen und Netzwerken. In den kurzen Fachgruppen-Berichten wurde auf das vergangene CIND-Jahr zurückgeblickt. Ein Highlight des Abends war außerdem der Impulsvortrag von Katharina Haubold (CVJM Hochschule).
Am Samstag wurde dann in verschiedenen Workshops an den Themen „Indiaca neu erfinden“, „Finanzierung“
und „Öffentlichkeitsarbeit“ gearbeitet. Im Plenum haben wir über den Umgang mit DTB-Vereinen bei Deutschen Meisterschaften diskutiert und einen CIND-Slogan festgelegt: Wir CIND Indiaca!
Nach den Fachgruppen-Workshops zur Vertiefung einzelner Themen wurden schließlich noch neue Leiter/innen und Stellvertreter/innen für einige Fachgruppen gewählt. An dieser Stelle vielen Dank für euren Einsatz
und gutes Gelingen bei den neuen Aufgaben!
Am Abend war dann wieder Zeit zum Quatschen, Spielen und Beisammensein. Obwohl in diesem Jahr nur in
digitaler Form möglich, war das CIND-Treffen wieder mal ein voller Erfolg!
Merkt euch am besten schon jetzt den Termin für das nächste CIND-Treffen am 12. und 13. März 2022 vor!
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Social Media Kampagne #mitmachwoch
In den letzten Wochen konntet ihr auf Instagram und Facebook die Kampagne #mitmachwoch
verfolgen, in der wir euch die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten im CIND vorgestellt
haben.
Diese findet ihr weiterhin auf Instagram in unseren Highlights. Zudem haben wir die Infos für
euch in einem Dokument zusammengefasst. Dieses könnt ihr über unsere Webseite (https://
www.cvjm.de/indiaca) unter Social Media Kampagnen einsehen.
Und es ist noch nicht vorbei, eigentlich ist ja jeder Tag #mitmachwoch! Wir freuen uns auf
deine Teilnahme!

Transparente Startplatzvergabe und Spielberechtigung
Die FG Wettbewerbe hat sich die letzten zwei Jahre intensiv damit beschäftigt, die Anzahl der
Startplätze der Landesverbände, das Nachrückverfahren sowie die Spielberechtigung bei der
DCM zu regeln und transparent zu machen. Dazu gibt es neben den entsprechenden Textdokumenten vor allem eine Präsentation mit möglichen Fallbeispielen, an denen die an manchen
Stellen komplizierten Regelungen nachvollziehbar werden sollen. Mit diesen transparenten Regelungen wurde nicht nur die Vergangenheit aufgeräumt, die Gegenwart geklärt, sondern auch
eine Erweiterung der aktiv spielenden Landesverbände in Zukunft ermöglicht.
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Außerdem gibt es eine kurze Übersicht zu den Aufgaben der Schiedsrichter/innen. Damit soll eine verständliche und einfache Grundlage dieser Thematik zugänglich sein. Es gibt darüber hinaus
Spende an
Überlegungen, für eher jüngere, unerfahrene, unsichere oder zukünftige Schiedsrichter einen ThemenPaypal
abend oder eine Schulung anzubieten.
(https://www.paypal.com/
pools/c/8tnU27sYus)
Alle
Dokumente
sind
auf
unserer
Homepage
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(https://www.cvjm.de/indiaca) unter Indiaca Spielen und unter Angebote/DCM einsehbar.
Über Meinungen dazu und Rückmeldungen sowie Fragen zu den
Dokumenten freut sich die FG Wettbewerbe.

oder
Überweisung (inkl. Spendenbescheinigung)
CVJM-Gesamtverband in Deutschland e. V.
Evangelische Bank eG
IBAN: DE05 5206 0410 0000 0053 47
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck:
„73116 Indiaca Netzwerk“
Unbedingt angeben!
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Pfingsttagungsturnier Bobengrün
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Selbst das womöglich deutschlandweit größte Outdoor-Indiaca-Turnier der Pfingsttagung in Bobengrün kann wegen Corona leider nicht
in gewohnter Form stattfinden. Letztes Jahr wurde bereits ein
Ersatzkonzept in der Variante „1 gegen 1“ erprobt und wartet
dieses Jahr auf noch mehr Teilnehmer. Macht mit!
Nähere Infos auf der Website oder scan den QR-Code.

Westbund - Spendenlauf

Ab Mai startet der CVJM Westbund mit der Sportaktion “Unterwegs zu Freunden”. Dazu kannst und sollst du
dich bewegen und entsprechende Kilometer virtuell spenden. Damit bewegt sich die CVJM-Bewegung dann zu
verschiedenen Zielen innerhalb des europäischen CVJM. So können auch wir als Indiaca-Netzwerk alleine und
doch zusammen Sport machen und unsere Verbindung mit der CVJM-Bewegung zum Ausdruck bringen.
Du kannst ganz einfach mitmachen:
Geh spazieren, laufen, Fahrradfahren, wandern, skaten, … und trag deine zurückgelegten Kilometer in unseren Kilometersammler ein (Link
und genaue Infos folgen).
Mache kräftig Werbung für unsere Aktion, denn je mehr Leute mitmachen, desto schneller erreichen wir unsere Etappenziele. Die Aktion startet am 01.05.2021. Ab diesem Datum ist
der Kilometerzähler freigeschaltet und es kann losgehen.
Also: Tretet in die Pedalen, schnürt die Laufschuhe,
schnitzt euch ‘nen Wanderstab und ölt eure Räder…
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C ND Jacken, Trikots, Poloshirts

Unsere neue CIND-Kollektion ist da!!
Auf der Seite https://www.sportbedarf.de/Vereinskollektionen--CVJM/ kannst Du Dich umschauen und
zwischen Trainingsjacken, Poloshirt und Shirts entscheiden.
Der CVJM hat sein
eigenes Vereinsheim
bei sportbedarf.de!

Jetzt einkleiden!

Wir haben da auch einen tollen Rabattcode für Dich! Diesen
erhältst du bei uns auf Anfrage (E-Mail oder über Social Media).
Als „Aktive/Engagierte im CVJM“ kannst du diesen für den Einkaufsvorgang angeben. Dann gibt es auf einige Artikel noch mal
5 % Sonderrabatt und man unterstützt den CVJM Deutsc hland.

!
ei uns
b
h
c
i
d
Meldeiaca@cvjm.de
ind

Am Ende jeden Jahres erhält dieser einen Gutschein des Shops über 2% des Gesamt-Einkaufswertes für die Sportarbeit.
Mache gerne Werbung für die CVJM-Kollektion in deinem Umfeld und
deinem (Sport-)Verein und poste ein Foto auf Instagram!
#wirCINDindiaca #CIND #vereinsheim
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Termine 2021/2022

Auf Grund eines weit
verbreiteten Virus ist
es momentan schwierig
Termine zu planen und
festzuhalten, schau auf
unsere Homepage oder
die Deines Landesverbands um up to
date zu bleiben.
Weitere Turniere und Termine findest du in Kürze auf sportturniere.net.

Für Teams
Dein Team sucht Turniere?
Wir unterstützen dich dabei!
Wir bringen Teams und Turniere zusammen.
Finde Turniere deiner Sportart.
Finde Turniere in deiner Nähe.
Entdecke neue Turniere und Sportarten.
Melde dein Team einfach online an.
Behalte den Überblick über die Anmeldungen.
Nutze unser Netzwerk und bleib auf dem Laufenden.

Für Turnierveranstalter
Dein Turnier ist das Beste?
Zeig es der Sportwelt.
Wir unterstützen dich dabei!
Wir bringen Teams und Turniere zusammen.
Stell dein Sportevent ins Netz und erhalte Reichweite.
Lass unsere digitale Technik für dich arbeiten.
Behalte den Überblick über die Anmeldungen.
Spare dir organisatorischen Aufwand.
Gewinne Zeit und Kontakte.

Mach es dir einfach – mit sportturniere.net!
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Wir sind stolz mit dem Indiaca-Shop offiziell kooperieren zu können, um gemeinsam
Indiaca zu verbreiten und voneinander zu
profitieren. Der Indiaca-Shop bietet bereits
ab relativ geringer Stückzahl sehr gute Preise für Indiaca an.
Zudem profitieren wir als CIND finanziell
von jedem verkauften Ball. Es lohnt sich
also doppelt, eure Indiaca beim IndiacaShop zu kaufen und fleißig Werbung zu machen!
Wir bedanken uns schon jetzt ganz herzlich
bei Christian Scherer für die gewinnbringende Kooperation.

… und jetzt Du! Was läuft im Netzwerk?
Fülle unseren Newsletter mit Leben! Schick uns Bilder und kurze Berichte
Deiner Indiaca-Aktionen (Hobbyturniere, Konfiwochenenden, spontane Aktionen, etc.)
und teile sie so mit dem Netzwerk.
Mail an indiaca@cvjm.de, Betreff Newsletter
Verbreite uns! Gerne kannst Du unsere Newsletter auch an Dein Umfeld weiterleiten!
Folge uns auf facebook [CVJM Indiaca Netzwerk],
Instagram [cvjm_indiaca_netzwerk_d] und auf unsere Website www.cvjm.de/indiaca.
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