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Liebe Vereinsvertreter,
habt ihr evtl. Nachwuchssorgen? Als Kreisbeauftragter für den Schulsport und Ansprechpartner für die
Nachwuchsgewinnung möchte ich euch auf die erstmalige Durchführung des Karli-Schulpokals in 2018
aufmerksam machen. In der aktuellen Ausgabe des Karli Kuriers ist über die Idee und Vorgehensweise
bereits informiert worden. Hier wird auch auf das Ziel des Pokals hingewiesen, den Vereinen
Unterstützung bei der Kooperation mit Schulen zu ermöglichen, Fördergelder zu beantragen um letztlich
die Nachwuchsarbeit auszuweiten.

Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Vereine sich verpflichten die kooperienden Schulen am
Turniertag zu begleiten und zu coachen. Überdies verpflichten sie sich für die teilnehmenden Kinder der
kooperierenden Schulen kostenloses Schnuppertraining anzubieten. Zu meinen Aufgaben zählt dabei
euch bei der Kontaktaufnahme mit den Schulen zu unterstützen. Welche Schulen kommen für meinen
Verein eigentlich in Frage. Wen spreche ich an?

–––
Dieser Mail ist ein Fragebogen angehängt. Er ist die Grundlage für die Teilnahme am Schulpokal. Ich
möchte Euch bitten diesen Fragebogen ausgefüllt bis zum 30.11.17 an mich zurückzusenden. Je nachdem
ob ihr ihn elektronisch oder in Papierform ausfüllt könnt ihr den Fragebogen per Mail, persönlich oder
auch per Post an mich zurücksenden. Anschließend werde ich alle in Frage kommenden Schulen
kontaktieren um ca. im Januar/Februar mögliche Vereinsangebote mit euch zu starten. Das Turnier ist für
das Frühjahr 2018 angedacht.

Ich bin mir nicht sicher ob ich mit diesem Verteiler die richtigen Ansprechpartner in den Vereinen erreicht
habe. Ich möchte euch daher bitten diese Mail entsprechend weiterzuleiten. Da uns der Schulpokal sehr
wichtig ist und wir denken, dass er besonders mit Blick auf die Nachwuchsgewinnung für die Vereine eine
Chance darstellt würden wir uns als Karli über viele interessierte Vereine freuen.

Gerne helfe ich euch auch jederzeit bei Fragen zum Thema Schulkooperation.
Vielen Dank für eure Kooperation und mit sportlichen Grüßen
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Nachwuchssorgen oder nicht?
Wie ist die Situation im Verein, wie soll sie sein?

Verein:
Ansprechpartner:
Email:

Telefon:

1. Derzeit spielen so viele Nachwuchsspieler bei uns aktiv: ungefähr _____

2. Derzeit fehlen Nachwuchsspieler in unserem Verein:
O ja, sehr

O ein paar mehr wären gut

O besonders Mädchen fehlen

O nein, aktuell ist es so gut

O besonders Jungen fehlen

3. Uns fehlen Nachwuchsspieler, weil
O es keine Betreuer/Trainer gibt

O keine Kinder zu uns kommen

O es keine Trainingszeiten/es ein räumliches Problem gibt

4. Wir kooperieren bereits mit Schulen
O nein, kein Interesse

O nein, Interesse hätten wir aber schon

O ja

5. Die Teilnahme und Betreuung einer kooperierenden Schule am KarliSchulpokal
O ist interessant für uns und würden wir gern unterstützen
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O ist für uns uninteressant

6. Wir könnten uns auch die
kooperierender Schulen vorstellen

Teilnahme

und

Betreuung

O ja
O nein

7. Die Kooperation könnte für uns so aussehen, dass
O wir kostenloses Schnuppertraining anbieten
O wir in die Schule gehen und einen Aktionstag Tischtennis anbieten

8. Sonstiges:
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mehrerer

