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Hallo Liebe Vereinsmitglieder, in der letzten Zeit tut sich ziemlich viel im 
Hintergrund und das würden wir gerne regelmäßig mit euch teilen. Daher 
gibt es ab heute in regelmäßigen Abständen eine Art Newsletter um euch 
über anstehende Termine, Neuerungen, etc. zu Informieren. Wenn ihr 
Themen habt, schickt uns diese gerne zu. Los geht’s! 

 

1. Sponsoren: Wir konnten alle unsere Sponsoren aus dem letzten Jahr noch mal dazu 
gewinnen, uns auch in diesem Jahr zu unterstützen. Vielen Dank an dieser Stelle. Trotzdem 
suchen wir noch weitere Sponsoren. Wer dort noch Kontakte hat, meldet sich gerne bei 
Christiane. 

2. Schnuppertraining in der GS-Sümmern: Am 08.11. und 15.11.2022 hat an der Grundschule 
in Sümmern ein Schnuppertraining für die 1. + 2. Klasse stattgefunden. Es waren viele 
begeisterte Kinder da, von denen wir hoffentlich bald den ein oder anderen in der Halle bei 
einem Training von uns begrüßen dürfen. Vielen Dank an Bianca für die Organisation und 
vielen Dank an alle, die dabei geholfen haben. 

3. Torwarttraining: Wir möchten für euch gerne regelmäßig ein Torwartraining anbieten. Im 
ersten Schritt für die D- bis B-Jugend. In diesem Jahr findet das Training noch an folgenden 
Terminen statt: Freitag, 25.11.2022 und am Freitag, den 09.12.2022 jeweils von 18:30 – 20:00 
Uhr in der Nußberghalle. Durchgeführt wird das Training durch den Torwart der 1. 
Herrenmannschaft. Nach den Ferien wird es dann immer einmal im Monat stattfinden. Infos 
dazu erhaltet ihr am Ende der Weihnachtsferien. Es wird dann auch eine WhatsApp Gruppe 
geben, über die ihr Infos bekommt und über die ihr euch bitte auch abmeldet, wenn ihr mal 
nicht könnt.  

4. Jugendkonzept: Am 04.11.2022 haben Christiane und Sara den 
Trainern unser Jugendkonzept vorgestellt. Das war eine schöne 
Veranstaltung. Leider waren nicht aus jeder Mannschaft Trainer 
anwesend, das ist etwas schade. Aber um so schöner war es, 
dass doch einige den Weg in den DJK Raum gefunden haben. 
Unser Jugendkonzept gibt es für jeden Trainer / jede Mannschaft 
auf einem Stick und in der Cloud liegen auch noch die Unterlagen 
(Zeitungen; Dokument; Übungen; etc.). Wer nicht dabei sein 
konnte aber trotzdem Interesse hat, meldet sich gerne bei Sara 
oder Christiane. Damit wir unser Jugendkonzept von den Minis bis 
zu den Senioren durchziehen können. 

Ihr braucht dazu Zugang zu unserer Cloud. Wer das noch nicht hat, oder noch mal neue 
Daten braucht, bitte melden. 

 
5. Die nächsten Termine: 

Datum Tag Wann Was Wo 
23.11.2022 Mittwoch 18:30 Uhr Erste-Hilfe-Kurs Pfarrheim in Sümmern 
25. + 
26.11.2022 

Freitag + 
Samstag 

 Adventsmarkt in Sümmern Park an der Burggräfte 
 

03.12.2022 Samstag 12:00 – 
14:30 Uhr 

Weihnachtsfeier Krabbelgruppe 
bis D-Jugend 

Nußberghalle 

15.12.2022 Donnerstag Ab 19:00 
Uhr 

Weihnachtsturnier – Juxturnier 
B-Jugend bis Senioren. 

Almelohalle 

20.12.2022 Dienstag Ab 16:30 
Uhr 

Weihnachtsturnier der C-Jugend 
Mannschaften 

Almelohalle 

20.01.2023 Freitag 19:00 Uhr „Danke schön“ Essen für alle 
Trainer, Betreuer, Helfer 

Haus Deimann in 
Sümmern 
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Gesucht: Wir können im Verein immer noch Unterstützung gebrauchen. Vielleicht kennt jemand 
jemanden, der uns gerne unterstützen möchte. Aktuell suchen wir: 

• Trainer/in für die F-Jugend 
• Trainer/in für die mixed D-Jugend 
• Unterstützung beim Thema Catering 
• Einen Sponsoringverantwortlichen 

Wenn ihr jemanden kennt, der daran Interesse hat, meldet euch gerne. 

 

Wir wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit und freuen uns schon auf viele weitere 
spannende Themen, über die wir im nächsten Newsletter berichten. 

 


