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Liebe Mitglieder
der DJK Eichstätt Handballabteilung,
Seit wenigen Jahren gibt es wieder einige Handball-Jugendmannschaften, die auch
am Spielbetrieb teilnehmen. Mit jedem Spiel können Fortschritte beobachtet werden
und jedes Jahr kommen neue Mitglieder und Mannschaften hinzu. Seit der
vergangenen Saison konnte sogar endlich wieder eine weibliche Jugend am
Spielbetrieb gemeldet werden. Das haben wir euch zu verdanken, vielen Dank!
Nur durch Ihre Mitglieder kann die DJK Eichstätt Handballabteilung den
Handballsport in Eichstätt langfristig etablieren, nur durch Euch können wir uns
stetig verbessern und vergrößern. Eure Trainer machen für Euch wochenlange
Ausbildungen, opfern Zeit für den Sport und organisieren dazu noch alles „außen
herum“. Aber das machen sie sehr gerne für Euch!
Die vergangenen Jahre wurden die Grundlagen gelegt, zahlreiche neue Materialien
angeschafft und die fachliche Ausbildung vorangetrieben. Diesen Weg heißt es jetzt
weiterzugehen und neue Mannschaften zu gründen, damit wir in wenigen Jahren in
allen Jahrgängen Trainings anbieten können.
Um diese Ziele zu erreichen haben die Trainer viele Werbeaktionen geplant.
Schulstunden, Schulmannschaft und Werbestände an Festen sind nur ein kleiner
Ausschnitt daraus. Letztendlich sind es aber wir alle, die neue Mitglieder zum
Handball bringen und so die Abteilung langfristig ausrichten können. Aus diesem
Grund haben wir noch eine weitere Werbeaktion ins Leben gerufen:

Mitglied wirbt Mitglied
Was Ihr machen könnt um uns zu helfen, das lest Ihr hier auf der nächsten Seite.
Wir brauchen Eure Hilfe, Danke!
Handball ist unser Leben. Handball ist Familie. Handball ist unserer Leidenschaft.
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Mitglied wirbt Mitglied
Ziel der Aktion ist es, neue Mitglieder für die Abteilung zu finden und so Handball
langfristig anbieten zu können.

Was kann ich machen?
Ganz einfach: Jedes Mitglied, welches ein neues Mitglied zum Handballspielen
animiert und zum Neu-Mitglied in der Abteilung macht, bekommt ein Dankeschön.
Wenn Du ein Neu-Mitglied geworben hast, dann schreibe bitte gleich eine Mail an
handball@djk-eichstaett.de. Dorthin könnt Ihr euch auch wenden, wenn ihr Fragen
haben solltet.

Was bekomme ich?
Du als Werber/in bekommst folgendes Dankeschön:
-

Pizza-Gutschein

-

Kino-Freikarte

-

T-Shirt „Mein Sport, Mein Verein“ (für Dich und Deine/n Freund/in)

Spielregeln
-

-

Aktion läuft bis zum 1. Juli 2022
Das Neu-Mitglied darf vorher noch nicht selbstständig am Training
teilgenommen haben (also alle, die schon vor April 2022 an Trainings
teilgenommen haben, zählen nicht in die Wertung)
Das Neu-Mitglied muss regelmäßig und ernsthaft am Training mitmachen
Die Gutscheine/ T-Shirts werden nach der Aktion ausgeteilt
Fragen bitte an handball@djk-eichstaett.de oder Lorenz
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