
Liebe Übungsleiterinnen und Übungsleiter,  
 
die aktuelle Lage verlangt uns allen viel ab. Zwar kann der Sportbetrieb seit ein paar 
Tagen wieder aufgenommen werden, aber die Wiederaufnahme des Sport-, Trai-
nings- und Wettkampbetriebs ist - wie wir ihn kennen - aktuell nicht absehbar (Stand: 
28.05.2020). Viele von Euch waren kreativ und haben online Angebote entwickelt 
oder den Kontakt zu ihren Gruppen gehalten. Vielen Dank für das tolle Engagement! 
  
Die Sportjugenden in der Sportregion Lüneburger Land - also die Kreissportbünde 
Lüchow-Dannenberg, Lüneburg und Uelzen - haben im Austausch mit Übungslei-
tern/innen und auch Vereinsvertretern/innen festgestellt, dass insbesondere der Kon-
takt zu den Kindersportgruppen (im Vor- und Grundschulalter) schwierig war. Um 
gerade Übungsleitern/innen für diese Zielgruppe einen konstruktiven Austausch zu 
ermöglichen, laden wir euch herzlich zu einem ÜL-Web-Meeting ein. Am Mi., 
10.06.2020, 18.00 – 19.30 Uhr wollen wir einen moderierten Austausch zu folgenden 

Punkten anregen und stellen dafür einen „Raum“ (Zoom) zur Verfügung: 
 

- Blick zurück: Best practise aus den vergangenen Wochen 
- Blick nach vorn: Wie stellt sich die aktuelle Trainingssituation dar? 
- Unterstützung: Zu welchen Themen wünscht Ihr euch Impulse bzw. Anregun-

gen (z.B. in Form eines Webinars) und welche Hilfestellung kann die Sportor-
ganisation geben? 

 
Unsere Absicht ist es, eine Vernetzung unter den Übungsleitern/innen zu ermögli-
chen und voneinander zu lernen. Wir freuen uns, wenn Ihr in diesem Rahmen Eure 
guten Ideen (mit)teilt oder Eure Fragen stellt! 
 
Um an dem Meeting teilnehmen zu können, benötigt Ihr folgende technische Vor-
aussetzungen: Internetzugang, E-Mail-Adresse, internetfähiges Endgerät (PC, Lap-

top, iPad, Tablet oder Smartphone mit integrierter Webcam und Mikrofon), Headset. 
Eine Zuschaltung per Video ist möglich, aber nicht notwendig. 
 
Bitte meldet Euch unter Angabe Eures Namens, der E-Mail-Adresse sowie des Ver-
eins bis Di., 09.06.2020 unter folgender E-Mail-Adresse an:  

glor@kreissportbund-lueneburg.de. 
Wir senden Euch dann weitere Informationen sowie einen Link zu, mit dem Ihr an 
dem ÜL-Web-Meeting teilnehmen könnt. 
 
 
Wir freuen uns auf einen regen und konstruktiven Austausch in diesem ÜL-Web-
Meeting. 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen, 
 
Eure Sportjugenden Lüneburger Land 
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