
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
An alle 
Mädchenjungscharen im  
CVJM-Kreisverband Siegerland e.V. 
 
 
Hallo liebe Mitarbeiterinnen der Mädchenjungscharen, 
 
herzlich möchte ich Euch zur 22. Jungschar-Sportnacht (der Kreismeisterschaft) für 
Mädchenjungscharen am 14./15. März 2020 in der CVJM-Jugendbildungsstätte einladen.  
 
Bitte gebt diesen Termin mit allen notwendigen Informationen an Eure Jungscharlerinnen 
weiter. Auf dem Turnierplan stehen die Mannschaftsdisziplinen Indiaca, Völkerball, Bibelquiz 
und Finger Rocket, sowie die Einzeldisziplinen Indiacaweitschlag und Standweitsprung.  
 
Die Siegermannschaft und auch die Zweitplatzierte qualifizieren sich für die Teilnahme am 
Jungschar-Sportfest des CVJM-Westbund. 
Für das Bibelquiz bereitet euch bitte auf Richter 6, 11-40 vor (siehe Kopiervorlage). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgende Punkte sind uns für diese Veranstaltung wichtig: 

- Beachtet bitte den Anmeldeschluss, damit wir rechtzeitig planen können. 
- Haltet bitte die Altersbegrenzung ein. 
- Wir wollen unsere Verantwortung den Kindern gegenüber wahrnehmen und während der 

Sportnacht auf Alkohol und Nikotin verzichten. 
- Die Teilnehmer und Mitarbeiter (bzw. deren Erziehungsberechtigte) sind damit einverstanden, 

dass Fotos, die im Rahmen der Veranstaltung entstehen, im Rahmen der CVJM 
Kreisverbandsarbeit zu Werbe- oder Informationszwecken veröffentlicht werden dürfen. 

- Das Frühstück am Sonntagmorgen wird gestellt. 
- Bei Fragen stehe ich gerne per E-Mail oder Telefon zur Verfügung. 

 
 
Mit Jesus Christus mutig voran! 
 
Jörn Sohler 
Fachausschuss Jungschar im CVJM-Kreisverband Siegerland e.V. 

Jörn Sohler 
Hofwiesenstr. 25 

57223 Kreuztal-Fellinghausen 
Tel.: 02732 / 56269 

Mobil: 01717 233358 
E-Mail: js-sohler@t-online.de 

 

25. Januar 2020 

CVJM-Kreisverband Siegerland e.V. Neue Hoffnung 3 – 57234 Wilnsdorf 

Wichtige Informationen: 
- Mannschaften: max.2  pro Jungschar / insgesamt  

   max. 12 (wegen der Hallengröße) 
- Spieler:  6 oder 7 Mädchen 
- Höchtstalter:  13 Jahre (am Spieltag) 
- Startgeld:  € 6,00 pro Teilnehmer 
- Beginn:  Sa. 14. März 2020 um 19.00 Uhr 
- Ende:  So. 15. März 2020 gegen 09.00 Uhr 
- Spielregeln: nach Regeln des CVJM-Westbundes 

Finger Rocket: siehe Anlage 
- Anmeldeschluss: So  8. März 2020 
- Anmeldung: an Jörn Sohler (Adresse siehe oben) 
 

Ausrüstung: 
 
- Indiaca 
- Sportzeug 
- Turnschuhe (helle Sohle) 
- Jogginganzug 
- Waschzeug 
- Luftmatratze oder Iso-Matte 
- Schlafsack 
- Verpflegung für zwischendurch 

- Mülltüte 

mailto:js-sohler@t-online.de


Jungschar-Sportnacht 2020 
 

 
Hiermit melde ich die Mädchen-Jungschar ______________________________________ 
zur Jungschar-Sportnacht am 14./15.03.2020 in der CVJM JBSt in Wilgersdorf an. 
 
Mitarbeiterinnenzahl:     ____________ 
 
Anzahl der teilnehmenden Jungscharlerinnen:  ____________ 
 
Gesamt:       ____________ 
 

o Wir stellen eine Mitarbeiterin als Schiedsrichter für die Jungschar-Sportnacht. 
 
 
 
Name: ________________________________ Telefon: __________________________ 
 
E-Mail: ________________________________ 
 
 
Datum: ________________________________ Unterschrift: ______________________ 
 
 
(Jörn Sohler, Hofwiesenstr. 25, 57223 Kreuztal, Tel.: 02732/56269, E-Mail: js-sohler@t-online.de) 
 
 

 
- - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  
 
 
 
 
 

Finger Rocket Turnier 
 
Beim Finger Rocket spielen immer zwei Mannschaften gegeneinander. Die Aufgabe 
besteht darin, die gegnerische Mannschaft mit den Finger Rockets zu treffen, 
ohne dabei selbst getroffen zu werden. Die Finger Rockets werden von uns 
gestellt und bestehen aus weichem Schwammmaterial in verschiedenen Farben 
(mit Beleuchtung). Wer getroffen wird, setzt sich und scheidet aus. Gewonnen hat 
die Mannschaft die alle Gegner getroffen hat oder nach Ablauf der Spielzeit die 
meisten Gegner getroffen hat. Zudem darf jede Mannschaft mit den zur Verfügung 
gestellten Gegenständen ihre Verteidigungsanlage selbst gestalten und aufbauen. 
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An alle 
Jungenjungscharen im  
CVJM-Kreisverband Siegerland e.V. 
 
 
Hallo liebe Mitarbeiter der Jungenjungscharen, 
 
herzlich möchte ich Euch zum 22. Jungschar-Sportnachmittag (der Kreismeisterschaft) für 
Jungenjungscharen am So 15. März 2020 in der CVJM-Jugendbildungsstätte einladen.  
 
Bitte gebt diesen Termin mit allen notwendigen Informationen an Eure Jungscharler weiter. Auf 
dem Turnierplan stehen die Mannschaftsdisziplinen Indiaca, Völkerball, Bibelquiz und Finger 
Rocket, sowie die Einzeldisziplinen Indiacaweitschlag und Standweitsprung.  
 
Die Siegermannschaft und auch die Zweitplatzierte qualifizieren sich für die Teilnahme am 
Jungschar-Sportfest des CVJM-Westbund. 
Für das Bibelquiz bereitet euch bitte auf Richter 6, 11-40 vor (siehe Kopiervorlage). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgende Punkte sind uns für diese Veranstaltung wichtig: 

- Beachtet bitte den Anmeldeschluss, damit wir rechtzeitig planen können. 
- Haltet bitte die Altersbegrenzung ein. 
- Wir wollen unsere Verantwortung den Kindern gegenüber wahrnehmen und während dem 

Sportnachmittag auf Alkohol und Nikotin verzichten. 
- Die Teilnehmer und Mitarbeiter (bzw. deren Erziehungsberechtigte) sind damit einverstanden, 

dass Fotos, die im Rahmen der Veranstaltung entstehen, im Rahmen der CVJM 
Kreisverbandsarbeit zu Werbe- oder Informationszwecken veröffentlicht werden dürfen. 

- Bei Fragen stehe ich gerne per E-Mail oder Telefon zur Verfügung. 
 
Mit Jesus Christus mutig voran! 
 
Jörn Sohler 
Fachausschuss Jungschar im CVJM-Kreisverband Siegerland e.V. 

Jörn Sohler 
Hofwiesenstr. 25 

57223 Kreuztal-Fellinghausen 
Tel.: 02732 / 56269 

Mobil: 01717 233358 
E-Mail: js-sohler@t-online.de 

 

26. Januar 2020 

CVJM-Kreisverband Siegerland e.V. Neue Hoffnung 3 – 57234 Wilnsdorf 

Wichtige Informationen: 
- Mannschaften: max.2  pro Jungschar    
- Spieler:  6 oder 7 Jungen 
- Höchtstalter:  13 Jahre (am Spieltag) 
- Startgeld:  € 8,00 pro Mannschaft 
- Beginn:  So. 15. März 2020  um 13.30 Uhr 
- Ende:  gegen 17.30 Uhr 
- Spielregeln: nach Regeln des CVJM-Westbundes 

Finger Rocket: siehe Anlage 
 

- Anmeldeschluss: Mo 9. März 2020 
- Anmeldung: an Jörn Sohler (Adresse siehe oben) 
 

Ausrüstung: 
 

Indiaca 
- Sportzeug 
- Turnschuhe (helle Sohle) 
- Verpflegung für zwischendurch 

(wenn nötig) 

- Mülltüte 

mailto:js-sohler@t-online.de


Jungschar-Sportnachmittag 2020 
 

 
Hiermit melde ich die Jungen-Jungschar ______________________________________ 
zum Jungschar-Sportnachmittag am 15.03.2020 in der CVJM JBSt in Wilgersdorf an. 
 
Mitarbeiterzahl:      ____________ 
 
Anzahl der teilnehmenden Jungscharler:  ____________ 
 
Gesamt:       ____________ 
 

o Wir stellen einen Mitarbeiter als Schiedsrichter für den Jungschar-Sportnachmittag. 
 
 
 
Name: ________________________________ Telefon: __________________________ 
 
E-Mail: ________________________________ 
 
 
Datum: ________________________________ Unterschrift: ______________________ 
 
 
(Jörn Sohler, Hofwiesenstr. 25, 57223 Kreuztal, Tel.: 02732/56269, E-Mail: js-sohler@t-online.de) 
 
 

 
- - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  
 
 
 
 
 

Finger Rocket Turnier 
 
Beim Finger Rocket spielen immer zwei Mannschaften gegeneinander. Die Aufgabe 
besteht darin, die gegnerische Mannschaft mit den Finger Rockets zu treffen, 
ohne dabei selbst getroffen zu werden. Die Finger Rockets werden von uns 
gestellt und bestehen aus weichem Schwammmaterial in verschiedenen Farben 
(mit Beleuchtung). Wer getroffen wird, setzt sich und scheidet aus. Gewonnen hat 
die Mannschaft die alle Gegner getroffen hat oder nach Ablauf der Spielzeit die 
meisten Gegner getroffen hat. Zudem darf jede Mannschaft mit den zur Verfügung 
gestellten Gegenständen ihre Verteidigungsanlage selbst gestalten und aufbauen. 
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Kopiervorlage für Gruppen 
 

Bibeltexte für JS-Sportfest 
Kreismeisterschaft 2020 

Richter 6/11-24 

Gott beruft Gideon zum Retter Israels 

11  Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Ei-
che bei Ofra. Der Platz gehörte zum Grundbesitz 
Joaschs, eines Mannes aus der Sippe Abiëser. Sein Sohn 
Gideon war gerade dabei, in der nahe gelegenen Wein-
kelter Weizen zu dreschen, um ihn vor den Midianitern 
in Sicherheit zu bringen. 

12  Da zeigte sich ihm der Engel des Herrn und sagte: 
»Gott mit dir, du tapferer Krieger!« 

13  Gideon erwiderte: »Verzeihung, mein Herr! Aber 
wenn wirklich Gott mit uns ist, wie konnte uns dann so 
viel Unglück treffen? Unsere Väter haben uns doch im-
mer wieder erzählt: ›Der Herr hat uns aus Ägypten hier-
her geführt.‹ Wo sind denn nun alle seine Wundertaten 
geblieben? Nein, der Herr hat uns im Stich gelassen und 
uns den Midianitern ausgeliefert!« 

14  Der Herr aber trat auf Gideon zu und sagte: »Du bist 
stark und mutig. Geh und rette Israel aus der Hand der 
Midianiter. Ich sende dich!« 

15  »Aber mein Herr«, wandte Gideon ein, »wie soll 
ich Israel befreien? Meine Sippe ist die kleinste im 
ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in 
meiner Familie.« 

16  »Ich werde dir beistehen«, sagte der Herr, »und du 
wirst die Midianiter auf einen Schlag vernichten.« 

17  Gideon erwiderte: »Wenn ich vor dir Gnade gefunden 
habe, dann gib mir ein Zeichen dafür, dass wirklich der 
Herr selbst mit mir spricht! 

18  Geh nicht von hier weg, bis ich dir eine Gabe ge-
bracht habe.« »Ich warte, bis du zurückkommst«, sagte 
der Herr. 

19  Gideon ging nach Hause, kochte ein Ziegenböckchen 
und backte ungesäuertes Brot aus einem ganzen Back-
trog voll Mehl. Dann legte er das Fleisch in einen Korb, 
goss die Brühe in einen Topf, brachte alles zu dem Platz 
unter der Eiche und bot es dem Engel des Herrn an. 

20  Doch der Engel sagte zu ihm: »Leg das Fleisch und 
die Brote hier auf den Felsblock, aber die Brühe schütte 
weg!« Gideon tat es 

21  und der Engel des Herrn berührte mit dem Stab in 
seiner Hand das Fleisch und die Brote. Da schlug Feuer 
aus dem Felsen und verzehrte alles. Im selben Augen-
blick war der Engel verschwunden. 

22  Da wusste Gideon, wer mit ihm gesprochen hatte. 
»Herr, du mächtiger Gott!«, rief er. »Ich habe deinen 
Engel gesehen, ich habe ihm gegenübergestanden. Ich 
muss sterben!« 

23  Doch der Herr sagte zu ihm: »Zwischen uns ist Frie-
den! Hab keine Angst, du musst nicht sterben.« 

24  Da baute Gideon an derselben Stelle einen Altar für 
den Herrn und nannte ihn: »Der Herr ist Frieden«. Noch 
heute steht dieser Altar in Ofra im Gebiet der Sippe 
Abiëser. 

Richter 6/25-32 
Gideon zerstört den Götzenaltar 

25-26  In derselben Nacht erhielt Gideon vom Herrn den 
Auftrag: »Nimm den siebenjährigen Stier deines Vaters. 
Geh auf den Gipfel des Berges, reiß den Altar Baals ein, 
der auf dem Grundstück deines Vaters steht, und haue 
den geweihten Pfahl daneben um. Baue an derselben 
Stelle einen Altar für mich, den Herrn, aus aufeinander 
geschichteten Steinen genau nach der Vorschrift, und 
opfere mir auf dem Altar den Stier als Brandopfer. Ver-
wende als Brennholz den geweihten Pfahl, den du umge-
hauen hast.« 

27  Gideon nahm zehn von seinen Knechten mit und 
machte alles, wie der Herr es ihm aufgetragen hatte. Er 
tat es jedoch im Schutz der Nacht, weil er sich vor sei-
nen Angehörigen und den Männern der Stadt fürchtete. 

28  Am nächsten Morgen entdeckten die Männer der 
Stadt, dass der Baals-Altar eingerissen, der geweihte 
Pfahl abgehauen und auf dem neu errichteten Altar ein 
Stieropfer dargebracht worden war. 

29  Sie sagten zueinander: »Wer hat das getan?« Sie 
fragten überall herum und jemand sagte: »Das war 
Gideon, der Sohn von Joasch!« 

30  Da gingen die Männer der Stadt zu Joasch und ver-
langten von ihm: »Gib deinen Sohn heraus! Er muss ster-
ben. Er hat den Altar Baals eingerissen und den geweih-
ten Pfahl umgehauen.« 

31  Aber Joasch sagte zu allen, die drohend um ihn 
herumstanden: »Was mischt ihr euch in die Angele-
genheiten Baals? Ist es vielleicht eure Sache, für ihn 
einzutreten? Wenn er ein Gott ist, soll er selbst kämp-
fen und sich dafür rächen, dass man seinen Altar ein-
gerissen hat. Wer ihm zu Hilfe kommt, soll es mit dem 
Leben büßen und den nächsten Morgen nicht mehr er-
leben!« 

32  Weil sein Vater gesagt hatte: »Baal soll selbst ge-
gen ihn kämpfen«, nannten sie Gideon von da an auch 
Jerubbaal. 

Richter 6/33-40 
Gideon bittet Gott um ein Zeichen 

33  Die Midianiter und dazu die Amalekiter und die Bedu-
inen aus dem Osten versammelten ihre ganze Streit-
macht und überschritten den Jordan. In der Ebene von 
Jesreel schlugen sie ihr Lager auf. 

34  Da nahm der Geist des Herrn Besitz von Gideon. 
Gideon blies das Kriegshorn, um die Männer der Sippe 
Abiëser zusammenzurufen, und alle folgten ihm. 

35  Er schickte Boten durch das Gebiet des Stammes Ma-
nasse, und auch dort folgten die Männer seinem Ruf und 
schlossen sich ihm an. Bis zu den Stämmen Ascher, Se-
bulon und Naftali schickte er Boten und sie alle kamen 
ihm zu Hilfe. 

36  Inzwischen betete Gideon zu Gott: »Gib mir doch ein 
Zeichen, an dem ich erkennen kann, dass du Israel wirk-
lich durch mich retten willst! 

37  Ich bin gerade dabei, frisch geschorene Wolle auf 
dem Dreschplatz auszulegen. Lass morgen früh den Tau 
nur auf die Wolle fallen und die Erde ringsum trocken 
bleiben! Dann weiß ich, dass deine Zusage gilt und du Is-
rael durch meine Hand retten willst.« 

38  Gott erfüllte ihm die Bitte. Als Gideon am nächsten 
Morgen die Wolle ausdrückte, füllte der Tau eine ganze 
Schale. 

39  Und wieder betete Gideon zu Gott: »Werde nicht 
zornig über mich, wenn ich dich noch ein einziges Mal 
um ein Zeichen bitte! Lass doch morgen früh die 
Wolle trocken bleiben und ringsum auf die Erde Tau 
fallen.« 

40  Auch diese Bitte erfüllte ihm Gott: Am nächsten Mor-
gen war die Wolle trocken und auf der Erde ringsum lag 
Tau. 
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