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Liebe Indiaca-Begeisterte,
wir haben endlich mal wieder Indiaca gezockt!
Endlich ist es mal wieder möglich und wir haben
es genossen. :-)
Wir hoffen, euch geht es genauso und ihr seid gesund und munter. Genießt die Sonne! Viel Spaß
beim Lesen unserer SommerNachrichten!
Eure FG Öffentlichkeitsarbeit

Ich erinnere mich gut an die A-Jugend Meisterschaften vor
ungefähr zehn Jahren...
Als Team des CVJM Bayreuth hatten wir das Finale der Deutschen Meisterschaft erreicht. Wir kämpften um jeden Ball,
versuchten unser Bestes und lagen tatsächlich wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff einen Punkt vorne. Der gegnerische Angreifer schlägt, der Indiaca-Spieler hinter mir
links wirft sich nach vorne, erwischt die Indiaca gerade noch
so und spielt sie in meine Richtung. Ich stelle… leider aber
nicht unserem Angreifer, sondern dem Gegner. Der schlägt
nochmal zu, die Sirene erklingt, die Indiaca berührt den Boden. Der Schiedsrichter entscheidet: Punkt für die Gegner.
Neuer Punktestand 31:31, es geht also in die Verlängerung.
Am Ende war der zweite Platz für uns drin.
Enttäuschend war das. Frustration lag in der Luft und vor
allem die Frage „Was, wenn ich anders gespielt hätte? Was,
wenn ich es anders gemacht hätte?“ Ein großer Rückschlag
nach so einem Spiel. Rückschläge solcher und anderer Art
erleben wir immer wieder. Nicht nur im Indiaca-Sport, sondern im eigenen Leben. Da fällt die Hochzeitsfeier ins Wasser
wegen Corona, die Prüfungen laufen nicht so wie geplant,
die neue Arbeitsstelle ist furchtbar, die Beziehung geht zu
Brüche und jahrelange Freundschaften gehen wegen Streit
zu Grunde. Rückschläge, die einen verfolgen und sich fragen
lassen: „Was, wenn ich es anders gemacht hätte?“
Es wäre vielleicht einfach aufzuhören und aufzugeben, gerade deswegen, weil neben den ganzen Rückschlägen, sowieso vieles nicht mehr so läuft, wie es soll. Corona hat das
gesellschaftliche Leben und damit auch den Sport weitgehend ins Abseits gedrängt. Aber dennoch gibt es Hoffnung.
Und nicht nur, weil die Corona-Regeln die ersten Trainingseinheiten wieder möglich machen, sondern weil Gott sie uns
zuspricht.

Im Alten Testament lesen wir Worte der Hoffnung:

„Aber alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler.
Sie rennen und werden nicht matt, sie laufen
und werden nicht müde.“
(Jesaja 40,31)

Gott spricht diese Worte seinem Volk Israel inmitten der Hoffnungslosigkeit zu. Auch uns heute gelten sie immer wieder neu. Er will uns wissen lassen: Ich bin bei euch und mache aus den Ruinen
eures Lebens etwas Neues. Die Rückschläge, die
Momente, wo ihr euch bis heute fragt „was, wenn
ich es anders gemacht hätte“, sind Teil eurer Vergangenheit. Jetzt aber sollt ihr nach vorne schauen. Es geht weiter!
Wir dürfen neue Kraft von Gott erhalten. Gerade
im Hinblick auf die Neuanfänge, die jetzt beginnen. Egal, ob im eigenen Leben oder mit vielen
anderen zusammen. Die Hoffnung auf Gott vereint und zeigt uns, dass auch in der ungewissen
Zukunft Wege gebahnt werden können. Unter dieser Hoffnung soll auch der Neuanfang im IndiacaSport nach Corona stehen.
Frank Tauer
CVJM Bayreuth,
Vikar in Eltersdorf-Erlangen
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AKTUELLES
Infos zur DIL 2022
Nachdem schon die DIL Saison 2020 nach dem ersten Spieltag abgebrochen werden musste, wurde die neue
Saison 2021 hoffnungsvoll geplant. Leider kam es jedoch wieder anders als gedacht und die Saison musste aus
den bekannte Gründen komplett gestrichen werden.
Aber natürlich nehmen wir 2022 einen neuen Anlauf und hoffen auf ein gutes Jahr und eine reibungslose
Durchführung.
Bei den Herren wird das 10-Teams-starke Teilnehmerfeld von 2020 komplett neu durchstarten
und an drei Spieltagen den Sieger küren.

Die Ausschreibungen für das Damen- bzw. Mixed-Turnier kommen in den nächsten Wochen raus. Hier reicht,
wie immer, die einfache Anmeldung.

Es wäre toll, wenn wir in allen drei Kategorien den Pokal ausspielen könnten.
Also meldet euch einfach bei mir!
Die Termine (und zwei der drei Ausrichter) stehen auch bereits fest:
Sonntag, 20.02.2022 (Ausrichter offen)
Sonntag, 27.03.2022 (Ausrichter CVJM Sylbach)
Sonntag, 24.04.2022 (Ausrichter CVJM Kamen)
Wenn ihr Lust habt und euch vorstellen könnt einen DIL Spieltag auszurichten, freue ich mich über eure Anfragen und Angebote. Eine Halle mit 4 Feldern wäre perfekt und der Aufwand für euch hält sich in Grenzen, ich
denke das können die vielen bisherigen Ausrichter auch bestätigen.
In diesem Sinne freue ich mich schon auf 2022 mit tollen und hochklassigen Spielen
in der DIL!
Euer Rucki
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Paypal
(https://www.paypal.com/
pools/c/8tnU27sYus)

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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Wir wollen euch den aktuellen Stand der Planungen mitteilen. Da zurzeit noch Vieles von der
weiteren Pandemie-Entwicklung abhängt, kann dies nur unter Vorbehalt sein, aber es ist, wie
im Sommer schon angekündigt, weiterhin vorgesehen, im Herbst 2021 die Deutschen CVJMIndiaca-Meister in den Spielklassen weibliche sowie männliche A- und B-Jugend zu küren.
In den Erwachsenen-Spielklassen gibt es dieses Jahr keine Meisterschaft, dafür hoffentlich
nächstes Jahr wieder umso schöner!

-Ka
l e n d er

Infos DCM Jugend - Ausfall Erwachsenen

zum

CI

Als Spieltage geplant sind:
Samstag, 30.10. oder Sonntag, 31.10.2021 für die A-Jugend in Ichenheim (bei Offenburg) und
Samstag, 13.11.2021 in Rutesheim (bei Stuttgart) für die B-Jugend.
Richtig gelesen: Es sind nur eintägige Veranstaltungen geplant, ohne das sonst übliche Abendprogramm.
Da nicht alle Landesverbände eine Qualifikation spielen konnten, ist dort, wo dies nicht möglich
war, vorgesehen, die im Sommer im Rahmen der unverbindlichen Vorabfrage angemeldeten
Mannschaften zur DCM zuzulassen. Die konkrete Ausschreibung und Anmeldung erfolgt dann
ca. 4 Wochen vor den Turnierterminen, natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass bei einer
Verschlechterung der Lage das Turnier ggf. auch kurzfristig abgesagt werden muss.
Um denjenigen, die dieses Jahr eigentlich aus ihren Altersklassen herausgefallen wären, nochmal die Möglichkeit zu geben, an einer Jugendmeisterschaft teilzunehmen, wurde festgelegt,
dass der Altersstichtag um ein Jahr angehoben wird, das heißt für die A-Jugend dürfen alle
teilnehmen, die nach dem 31.12.1999 geboren sind, und für die B-Jugend alle, die nach dem
31.12.2002 geboren sind. Wichtige Zusatzinfo noch: Abweichend ist es dieses Jahr erlaubt, dass
eine Mannschaft antreten darf, wenn sie nur 4 Spieler aufstellen kann. Außerdem werden keine Doppelstarter erlaubt sein. Das bedeutet, wenn jemand B-Jugend
spielen möchte, darf er nicht zuvor bei der A-Jugend aushelfen. Aber natürDer CVJM hat sein
lich dürfen Jüngere bei der A-Jugend aushelfen, wenn sie nicht B-Jugend
eigenes Vereinsheim
spielen. So als wäre es eine normale, gemeinsame Meisterschaft, wie wir
bei sportbedarf.de!
sie alle kennen und lieben.

Jetzt einkleiden!
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Sommer - Sonne - INDIACA
Ihr habt schon Ferien und es geht noch in den Urlaub?
Vergesst im Gepäck eure Indiaca nicht!
Ihr macht in diesen Zeiten lieber Urlaub Zuhause?
Auch dort lässt sich die Freizeit super mit Indiaca füllen!
Egal ob ihr aktiv spielt oder den Abend mit eurem Team verbringt:
Postet Fotos/Videos von eurem Indiacasommer unter dem Hashtag
#indiacasommer und verlinkt uns mit
@cvjm_indiaca_netzwerk_d, damit wir eure Posts mit der
CIND-Community teilen können!

For
C ND STELLENANZEIGEN

Indiaca-YouTube-Tutorials
Immer wieder erreichen uns Anfragen nach Lehrvideos auf YouTube. Beim letzten CIND-Treffen wurde es dann
konkreter und nun gibt es ein Projektteam!
Am 27.07.2021 fand ein Kickoff-Meeting mit dem Focus Videos für verschiedene Zwecke zu produzieren statt: In
erster Instanz sollen Lehrvideos für die Grundtechniken entstehen mit dem Ausblick auf weitere Videos, z. B.
eines Imagevideos für das CIND. Vorbereitungen dazu liefen bereits im Vorfeld in der Fachgruppe Schulung und
Material. Zusätzlich unterstützt der CVJM Westbund das Projektteam mit technischem Equipment zum Filmen
der Videos und Manpower vor Ort. Dafür schon mal ein herzliches Dankschön!
Erster Drehtermin für die Lehrvideos ist am 16.10.2021 in der Halle des CVJM Westbundes in Wuppertal auf
der Bundeshöhe. Vor und hinter der Kamera werden Indiaca-Begeisterte aus Bayern, Württemberg und dem
Westbund stehen.
Das Projektteam sucht aber noch weitere Mitarbeiter um das entstehende Videomaterial zu bearbeiten und
zu schneiden. Diese Personen müssen an dem Drehtag nicht anwesenden sein und können auch nach dem Drehtag noch mit einsteigen. Fühlst du dich angesprochen oder kennst jemanden, der dafür geeignet ist? Dann melde
dich per E-Mail indiaca@cvjm.de!

(Indiaca-)Helfer*innen für das Christival 22 gesucht!
Mehr Infos gibt's im nächsten Newsletter!
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Die fertigen Clips könnt ihr dann demnächst auf dem CIND-YouTube-Kanal bewundern!
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For
C ND STELLENANZEIGEN

Indiaca goes to school
Du möchtest neue Jugendspieler/-innen für deinen Verein gewinnen?
Du bist Trainer/-in, Schüler/-in, Lehrer/-in oder einfach nur Indiaca-begeistert?
Du möchtest Indiaca in die Schule deines Ortes bringen?
Dann haben wir als FG Jugendarbeit genau das Richtige für dich! Wir bieten dir ein all-inclusive Paket mit dem du
Kontakt zu einer Schule aufnehmen kannst und Sportlehrer*innen der Schule befähigst Indiaca-Sportstunden
anzubieten. Damit kannst du Jugendspieler für deinen Verein gewinnen und leistest über dein Feedback einen
wichtigen Beitrag zu unserem all-inclusive Paket.
Das bieten wir mit dem All-inclusive Paket:
- Ein ausgearbeitetes Konzept zum Aufbau einer Kooperation mit einer Schule
- Eine neue Indiaca-Broschüre (40 Seiten) mit vollständig ausgearbeiteten Indiaca-Sportstunden (Klassen 5-13)
für Sportlehrer/-innen
- Unterstützung bei deiner Kooperation mit der Schule durch das junge Team der FG Jugendarbeit
- Gewinnen von Jugendspieler*innen für deine lokale Indiaca-Gruppe
Das fordern wir von dir:
- Kontaktaufnahme und zuverlässige Kooperation mit der Schule
- Feedback über das Konzept, die Indiaca-Broschüre und deine Kooperation
Wir als CIND FG Jugendarbeit freuen uns dich bei deiner Indiaca-Jugendarbeit zu unterstützen!
Interesse geweckt? Schreibe an: indiaca@cvjm.de

!
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Meldeiaca@cvjm.de
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INDIACA-FLUENCER fürs CIND gesucht!
Du bist gerne auf Social Media unterwegs und liebst es Beiträge zu gestalten? Dann komm zu uns ins Social Media
Team der FG Öffentlichkeitsarbeit!
Was wir bieten:
- kleines Team, dass sich um den digitalen Auftritt vom CIND auf Social Media kümmert (Insta und Facebook)
- Tools zum Erstellen, Bearbeiten und Planen von Beiträgen
- Möglichkeiten von Workshops zum Thema Social Media
- weitere Einblicke in die Arbeit der FG Öffentlichkeitsarbeit
Was wir suchen:
- neue Indiaca-fluencer*innen die mit uns Indiaca und das CIND auf Insta/Facebook präsent machen
- Zuverlässiges Arbeiten und regelmäßige Übernahme von Posts/Stories oder Reels
- Kreative Köpfe mit Ideen für Beiträge und/oder deren Gestaltung
- Fotograf*innen für einzigartige Indiaca-Bilder
Meld dich über unsere Social Media Kanäle @cvjm_indiaca_netzwerk_d oder per e-mail indiaca@cvjm.de bei
uns! Wir freuen uns auf dich!
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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 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!

CIND-Newsletter 02|2021								

Seite 7 von 8

N
O
I
T
A
R
E
P
KOO
Der Indiaca-Shop erstrahlt in einem neuen Design!
Es ist zwar noch in Arbeit, aber es macht schon
Fortschritte, also schau vorbei und unterstütze
das CIND mit jedem gekauften Ball!

… 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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