Liebe Eltern,
Corona hat auch in Ihren und in den Alltag Ihrer Kinder jede Menge Veränderung gebracht. Vor allem
die geschlossenen Schulen sind eine große Umstellung. Dabei geben sich die Lehrer alle Mühe, den
Unterricht mit Hilfe der elektronischen Medien in die Wohn- und Kinderzimmer zu bringen. Der
Sportunterricht hat dies bislang allerdings noch nicht geschafft.
Der VfB Friedrichshafen will dies nun ändern. Seit 2013 gibt es das Projekt „VOLLEYBALL macht
SCHULE“. Projektleiter Simon Stegmann besucht dabei Schüler der Klasse vier, übernimmt dort den
Sportunterricht und bringt den Kindern mithilfe des VfB-Maskottchens Bärti und der Erstliga-Profis den
Volleyballsport näher.
Weil das Virus dies allerdings gerade verhindert, haben wir uns ein Programm für Zuhause ausgedacht
- damit Ihre Kinder optimal auf „VOLLEYBALL macht SCHULE“ vorbereitet sind und Bewegung in Ihre
Kinderzimmer kommt. „VOLLEYBALL macht SCHULE Juniors“ richtet sich an alle Schüler der Klassen
eins bis drei. Das Programm ist kostenlos, benötigt kaum Hilfsmittel und Vorkenntnisse sind auch nicht
notwendig.
Den Link zum ersten Video finden Sie hier: https://youtu.be/TSanYp7D-0A
Zu den weiteren wöchentlich erscheinenden Trainingsprogrammen erhalten Sie ebenfalls kostenlosen
Zugang. Um den Anfragen gerecht zu werden und um allen Anforderungen der
Datenschutzgrundverordnung zu entsprechen, bitten wir Sie nur um eins:
Schreiben Sie uns einfach kurz eine Mail mit dem Namen Ihres Kindes und den Betreff „VmS Juniors“
an volleykids@vfb-volleyball.de. Ab dann bekommen Sie von uns wöchentlich den Link zu einem
neuen Trainingsvideo geschickt. Mit dieser Mail stimmen Sie zu, auf elektronischem Weg
Informationen der VfB Friedrichshafen Volleyball GmbH und des VfB Friedrichshafen e.V. zu erhalten.
Dieser Zustimmung können Sie selbstverständlich jederzeit per Mail an volleykids@vfb-volleyball.de
widersprechen.
Unter allen Teilnehmern am Programm verlosen wir noch ein exklusives Erlebnis. Sobald öffentliche
Sportveranstaltungen wieder erlaubt sind und die Häfler Volleyballer zurück in der ZF Arena sind,
laden wir 50 Kinder zu einem Spiel in die Arena ein und geben Ihnen die Möglichkeit, in einer
Satzpause ihr erlerntes Können live in der Halle zu demonstrieren.
Mehr Infos zum VfB Friedrichshafen und zu „VOLLEYBALL macht SCHULE“ bekommen Sie unter
vfb-volleyball.de

