
 

Stuttgart, 22. Mai 2017 

 

Grundschulaktionstage 2017/2018 

 
Liebe Volleyballfreunde, 

der Volleyball-Landesverband Württemberg (VLW) geht nach der erfolgreichen Premiere im Schuljahr 
2016/17 mit seinem neuen Gesundheitspartner, der AOK Baden-Württemberg, in die zweite Runde 
der AOK Grundschulaktionstage. 

Die AOK Grundschulaktionstage 2017/18 starten im Oktober 2017. 

Für die Grundschulen besteht die Möglichkeit einen AOK Grundschulaktionstag mit kompetenten 
Trainern durchzuführen. An diesem Aktionstag werden alle Dritt- und Viertklässler eine 
Volleyballeinheit mit jeweils einer Doppelstunde absolvieren. Den Schülerinnen und Schülern sollen in 
dieser Doppelstunde die grundlegenden und wichtigsten Techniken des Volleyballs, sowie der Spaß 
am Volleyballsport vermittelt werden.  

Begleitet durch Lehrerschulungen und Zusatzangebote, wie zum Beispiel Volleyball-AGs und dem 
DVV-Spielabzeichen, will der VLW mit dem weiterentwickelten Grundschulprojekt maximale 
Nachhaltigkeit schaffen.  

Jetzt kommt Ihr ins Spiel! 

Ihr seid auf der Suche nach Volleyballnachwuchs, wollt eine neue Jugendmannschaft aufbauen, sucht 
Kontakt zu den örtlichen Grundschulen und wollt im kommenden Schuljahr mit dabei sein? Dann 
meldet Euch bei uns mit beiliegendem Antwortformular zurück. Wir kontaktieren im nächsten Schritt 
die Grundschulen bei Euch vor Ort und informieren sie über den AOK Grundschulaktionstag. 
Anschließend wird zusammen mit Euch ein Termin für den Aktionstag gesucht. Je nachdem wie viele 
Schulen sich melden, können es auch mehrere Termine sein.  

Den Aktionstag führt Ihr selbstständig durch. Ihr erhaltet alle nötigen Materialien und einen fertigen 
Stundenverlaufsplan vom VLW. Der VLW unterstützt euch außerdem bei den personellen 
Trainerkosten mit 18 € pro Doppelstunde im Rahmen des Projektes. Bei mehr als zwei Klassen pro 
Doppelstunde, wird auch ein Co-Trainer (pro zusätzliche Klasse) mit 15 € pro Doppelstunde vergütet. 
Wenn Ihr gerne mitmachen möchtet, allerdings keine Möglichkeit habt einen Trainer zur Verfügung zu 
stellen, dann wendet Euch bitte an uns, wir kümmern uns dann um einen Trainer. 

Schon gewusst? Für ehrenamtliches Engagement im Jugendbereich kann eine Freistellung beim 

Arbeitgeber beantragt werden. Gerne geben wir Euch hierzu bei Bedarf noch weitere Informationen. 

Darüber hinaus können wir Euch gemeinsam mit unserem Partner Hammer Sport Gratisbälle  
(weich, gewichtreduziert – ideal für Kinder) und ein attraktives Ballsonderangebot anbieten. Weitere 
Informationen zu unserem attraktiven Vereinsangebot findet ihr im Anhang.  

Das beiliegende Antwortformular sendet ihr bitte bis spätestens 30.06.2017 zurück an die  

VLW-Geschäftsstelle. Wir freuen uns auf Eure Teilnahme. 

Mit sportlichen Grüßen, 
Euer Volleyball-Landesverband Württemberg e.V. 

 


