News bei der DJK Würmtal e.V.
Liebe DJK-Mitglieder,
wir haben Anfang der Woche diesen erfreulichen Newsletter für euch vorbereitet, mit der Info dass es im
Sport noch keine Einschränkungen gibt.
Wie Ihr sicher schon mitbekommen habt, sieht das seit gestern ganz anders aus. Ab Montag den 2.11.
wird der Amateur– und Freizeitsport komplett eingestellt. Wir haben den Trainings– und Wettkampfbetrieb im Fußball ab sofort eingestellt. Bitte beachtet auch, dass unsere Sportstätten auch für Privatpersonen gesperrt sind.
Trotz allem möchten wir DANKE sagen:
Danke, dass ihr euch so toll an die Regeln und Maßnahmen haltet und somit Verantwortung für euch
und eure Vereinskolleg*innen übernehmt.
Danke, dass ihr uns treu bleibt. Wir haben trotz der schweren Zeit wenig Kündigungen erhalten.
Danke, dass Ihr uns Vertrauen schenkt. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied. Herzlich Willkommen.
Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und freuen uns wenn wir wieder starten dürfen.
Bleibt gesund!

Girls Only!! Skillerz Academy - Fördertraining mit Clara Schöne am
Sonntag den 29.11.20 um 11 Uhr
*Findet Online statt oder wird verschoben. Infos folgen!
Kostenloses Fördertraining für alle interessierten Mädels im Alter von 8-14
Jahren mit Clara Schöne.
Die ehemalige Bundesligaspielerin Clara Schöne hat bei der DJK Würmtal e.V.
ihre Fußballkarriere begonnen. Jetzt kehrt Sie zurück zu Ihren Wurzeln und
möchte jungen Mädchen Ihre Leidenschaft vermitteln.
Es werden technische, taktische und kognitive Fähigkeiten in individuellen
Kleingruppen trainiert und es gibt auch noch ein tolles Gewinnspiel. Anmeldung
auf unserer Homepage www.djk-wuermtal.de

Eltern-Kind-Turnen (1-4 Jahre)
*wird leider auch ausgesetzt. Meldet euch trotzdem gerne bei
Interesse
Unsere Kleinsten haben Ihr Training nach draußen verlagert. Was aus der
Not geboren wurde ist jetzt eine tolles, neues Angebot. Das Eltern-KindTurnen findet jetzt bei Wind und Wetter immer draußen auf dem
Sportgelände des Feodor-Lynen-Gymnasiums statt. Jede Woche gibt es
einen neuen Schwerpunkt bei dem die Kleinen den Spaß an der Bewegung
lernen und ganz nebenbei werden Geschicklichkeit, Ausdauer,
Konzentration und Kraft gefördert. Es darf natürlich jederzeit geschnuppert werden. Interessierte melden sich
bitte bei Johanna: el-ki-tu@djk-wuermtal.de

Ballschule *ausgesetzt
Unsere Ballschule ist im Oktober mit 5 Gruppen in die neue Kursstaffel gestartet. Gerne könnt Ihr euch jetzt
schon einen der begehrten Plätze für die neue Kursstaffel sichern. Schreibt einfach eine Mail an Nadja:
sportwart_tennis@djk-wuermtal.de

Fußball - aus dem Spielbetrieb *ausgesetzt
Die erste Mannschaft bleibt auf Aufstiegskurs. Mit 34 Punkten aus 14 Spielen steht die Mannschaft souverän
an der Tabellenspitze und hat neun Zähler Vorsprung auf einen Nichtaufstiegsplatz.

Geselliges
*Bitte unterstützt unsere Wirtsfamilie Vukoje in der Coronazeit. Bestellt euer Essen zum Mitnehmen falls Ihr
mal keine Lust zum Kochen habt: http://speisekarte.pointbit.de/SEPlanegg

Sonstiges
Weitere Infos zu allen Abteilungen, Events und News findet Ihr auch auf unserer neu gestalteten Homepage
www.djk-wuermtal.de
Ihr seid umgezogen? Habt eine neue Telefonnummer oder Emailadresse? In unserem Mitgliederportal könnt
Ihr eure Daten selbst verwalten. Einfach unter https://djkwuermtal.pw-cloud.de/ registrieren. Nach der
Registrierung habt ihr hier auch die Möglichkeit Kurse zu buchen und die Mitglieder der Tennisabteilung
können hier Ihre Plätze buchen.
Eure DJK Würmtal e.V.

