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Liebe Indiaca-Begeisterte,

wir hoffen, dass ihr gesund und munter seid, die Sonne genießt und wün-
schen euch viel Spaß beim Lesen unserer SommerNachrichten! 

Eure FG Öffentlichkeitsarbeit

C  ND

Was war das für ein Frühling dieses Jahr! 

Corona hat zu großen Einschnitten in unserem Leben 
geführt und vieles stark verändert. Auch auf meine 
Sprache hat Corona Auswirkungen, denn in der Bericht-
erstattung sind immer wieder Begriffe aufgetaucht, die 
ich vorher nicht kannte, die nun aber ganz selbstver-
ständlich zu meinem Wortschatz gehören:
z. B. Pandemie, Lockdown, Reproduktionszahl, Inzi-
denz, Social Distancing, Herdenimmunität, Triage, Ga-
benzaun, Alltagsmaske, Superspreader, ... und natürlich: 
Systemrelevanz. 

Besonders der letzte Begriff und die damit verbundenen 
Diskussionen haben mich ins Nachdenken gebracht. 

Wer ist eigentlich systemrelevant? 

Welche Personen, Berufsgruppen, Organisationen und 
Einrichtungen sind systemrelevant? 
Und dann habe ich eine Tasse entdeckt mit der Auf-
schrift: 

„Für mich bist DU systemrelevant.“ 

Was für eine tolle Aussage! Und was für eine schöne 
Idee, sich das gegenseitig zuzusagen: Du bedeutest mir 
viel, du bist mir wichtig – ganz egal, wie die Gesellschaft 
dich gerade aufgrund deines Berufs, deiner Position 
oder deiner Leistung einstuft. 
Das können wir Menschen uns gegenseitig sagen, aber 
vor allem bin ich überzeugt, dass dies eine Zusage ist, 
die für jeden Menschen – von Gott ausgesprochen – 
gilt, denn wir alle sind von Gott geschaffen, geliebt und 
begabt. Für ihn ist jede und jeder einzelne wertvoll und 
unersetzlich – eben systemrelevant.

Nadine Knauf
Referentin CVJM-Sport, CVJM Deutschland



CIND-Newsletter 02/2020        Seite 2 von 6

AKTUELLES

Absage DCM 2020

Liebe Indiaca-Freunde in Deutschland!
 
Leider muss ich euch eine traurige und für viele wohl auch enttäuschende Nachricht mitteilen:
2020 wird es im Indiaca keine Deutsche CVJM-Meisterschaft (DCM) geben – weder für die Jugend noch für die Er-
wachsenen.

Damit reagieren wir als CVJM-Indiaca-Netzwerk Deutschland (CIND) auf die derzeitige Situation mit der Corona-
Pandemie. Lange Zeit hatten wir die Hoffnung, dass sich die Gesamtsituation schneller bessert, die Rahmenbe-
dingungen und Verordnungen vielleicht doch entsprechende Veranstaltungen zulassen und wir nach der Zeit der 
Distanzierung und Einschränkungen wieder ein schönes Indiaca-Wochenende zusammen verbringen können. Un-
abhängig von den offiziellen und politischen Verordnungen und Verboten können wir dieses Jahr nicht gewährleis-
ten und verantworten, eine Deutsche Meisterschaft mit ca. 300 Personen und den uns wichtigen Bestandteilen wie 
Gottesdienst, gemeinschaftliches Abendprogramm, Verpflegung und Übernachtung durchzuführen.

Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch enttäuscht und vielleicht auch verärgert sind. Im Vorfeld habe ich mit 
den Verantwortlichen des CINDs, den Landesfachwarten und den Ausrichtern der DCMs sowie der Landesmeister-
schaften konferiert. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, ausgiebig miteinander diskutiert und 
viele verschiedene Positionen und Argumente abgewogen. Vielen Dank noch einmal an alle, die sich eingebracht 
haben und die Entscheidung jetzt mittragen.

Niemand kann sagen, wie es genau weitergeht und was wann wo möglich sein 
wird. Die Landesfachwarte werden die Situation in den jeweils beteiligten 
Bundesländern weiterhin beobachten und wenn möglich im Austausch 
mit dem Ausrichter ein Turnier bzw. die Landesmeisterschaft durchfüh-
ren. Bitte habt jedoch Verständnis, falls das gar nicht oder nicht überall 
gleichermaßen gelingt.
 
Trotz aller Widrigkeiten und der für viele von uns unzufriedenstel-
lenden Situationen wünsche ich uns allen Besonnenheit, Verständ-
nis und ein wohlwollendes Miteinander, das auch deutlich macht, 
dass Indiaca im CVJM mehr als nur Wettkampf ist und wir alle Teil 
etwas Größeren und Bedeutsameren sind.
Bleibt gesund und Gottes Segen!
 
Fabian Pfitzner
Teamleiter FG Wettbewerbe im CVJM-Indiaca-Netzwerk Deutschland

DCM fällt aus – was nun?!

Wir wollen eine digitale Möglichkeit 
der Gemeinschaft schaffen, damit bei Dir 

doch ein Hauch von DCM-Feeling aufkom-
men kann. 

Was genau geht, wissen wir selbst noch nicht, 
aber DU kannst es ändern: 
Melde Dich mit Deinen Ideen und Anregun-
gen bei uns, egal wie verrückt oder außerge-
wöhnlich. 

Manchmal wird aus einer kleinen 
Schnapsidee eine richtig gute Akti-

on. Also mach mit!

Mail an indiaca@cvjm.de
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Sommer - Sonne - INDIACA

Schicke uns Deine Sommer-Indiaca Fo-
tos über Facebook und Instagram zu oder 

verlinke das CIND auf deinen Indiaca-Posts.
[@cvjm_indiaca_netzwerk_d]

Lasst uns die Freude an unserer tollen Sportart teilen! 
#cind #indiaca #indiacasommer

C  ND
DAS NETZWERK FÜR INDIACA 

IM CVJM DEUTSCHLAND

            Jacken, Trikots, Poloshirts

Der Fachausschuss hat sich neu eingekleidet. 

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass Du bald auch so gut aus-
schauen und unsere Merchandiseartikel bald online bestellen 
kannst. :)

C  ND

NEU NEW NUEVO NOUVEAU HOT HOU NUA NY 
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Mitarbeit an Indiaca-Website

UPDATE: Indiaca auf dem Kirchentag 2021
Wie bereits im letzten Newsletter und auf Instagram erwähnt, wollen wir an den Evan-
gelischen Kirchentag 2019 in Dortmund anknüpfen und auch beim Ökumenischen 
Kirchentag 2021 in Frankfurt mit dem CIND 
dabei sein, um Indiaca, uns als Netzwerk und 
die Verbindung von Sport und Glaube zu 
präsentieren. Damit das klap- pen kann, 
ist Fabian Pfitzner Teil eines ge- meinsa -
men Vorbereitungskreises vom 
CVJM Deutschland und dem DJK-Sportverband. Ende Sep-
tember wird vom Organisationskomitee generell entschie-
den, ob der Kirchentag in der Corona-Zeit stattfindet und 
wenn ja, was und wer unter welchen Bedingungen dabei sein 
kann. Nähere Details gibt es also frühestens im Oktober. Trotz-
dem ist jeder dazu eingeladen, beim Kirchentag dabei zu sein und 
beim Indiaca und weiterem Sportangebot sich einzubringen. Es wird 
sich lohnen! 

Termin: 12. - 16. Mai 2021

Sei dabei!

Schon seit geraumer Zeit haben wir in der Fachgruppe Öffentlichkeitsarbeit ein großes 
Ziel: Wir wollen die Website www.indiaca-deutschland.de, die schon beinahe 20 Jahre 
existiert, auf der Seite des CVJM Deutschlands integrieren. 
Auf diese Weise zeigen wir eine klare Zugehörigkeit zu unserem Dachverband und die Ar-
beit soll - wie die Idee des gesamten CIND - leichter von mehreren Personen geleistet 
werden können, als von einer. Vielen Dank an dieser Stelle an B. Lenk, der die Website 
aufgebaut hat, sie bisher hegt und pflegt und uns mit einer wahnsinnig detaillierten Da-
tenbank unserer Spielergebnisse begeistert! :) Nach so langer Zeit freut er sich, wenn er 
sich nach und nach aus dem „Geschäft“ zurück ziehen könnte...

Nun der aktuelle Stand: Die neue Website ist nun endlich online, allerdings ist noch sehr 
viel handlungsbedarf bis man sie „gut“ nennen kann. Die Datenbank soll früher oder später 
auf die neue Website umziehen und die aktuelle Domain indiaca-deutschland.de soll auf die 
neue weiterleiten. Diese ist: www.cvjm.de/indiaca/

Bis dahin steckt noch einiges an Arbeit drin und da kommst nun Du ins Spiel: Wir suchen noch 
dringend Mitarbeiter in der Fachgruppe Öffentlichkeitsarbeit, die Lust haben mitzugestalten 
und vielleicht auch ein paar mediale Fähigkeiten mitbringen!

GESUCHT!

Melde dich bei uns!  

indiaca@cvjm.de

AG Öffentlichkeitsarbeit

Mitarbeiter/in
    

   
s



Weitere Turniere und Termine findest du in Kürze auf sportturniere.net.   

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. 

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. 

Mach es dir einfach – mit sportturniere.net! 
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Termine 2021
Bezeichnung Datum Ort

Termine 2020
Bezeichnung Datum Ort

Auf Grund eines weit 
verbreiteten Virus ist 
es momentan schwierig 
Termine zu planen und 
festzuhalten, schau auf 
unsere Homepage oder 
die Deines Landes-
verbands um up to 
date zu bleiben.

https://www.sportturniere.net
https://www.sportturniere.net


… 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] 

und Instagram [cvjm_indiaca_netzwerk_d].
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SAVE THE DATE

13. - 14.02.2021

Sylbach, Westbund

CIND-TREFFEN 2021
Am 13. bis 14.02.2021 ist es wieder soweit 
und das CIND-Treffen 2021 steht an. Dies-
mal treffen wir uns in Sylbach im Westbund 
und freuen uns auf Gemeinschaft, regen 
Austausch, Input und natürlich gemeinsa-
mes Indiaca spielen. 

Sei auch Du mit dabei!

https://www.facebook.com/CVJMIndiacaNetzwerkD/

