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newsletter
From: newsletter <newsletter@tsv-buchbach.de>Sent: Samstag, 18. April 2020 17:46Subject: tsv buchbach - abteilung fußball - newsletter #1

  Liebe Fußballer und Fans des Buchbacher Fußballs,  die Abteilung Fußball hat sich dazu entschlossen, die grade in diesen Zeiten so wichtige Öffentlichkeitsarbeit durch die Einführung eines E-Mail-Newsletter um ein weiteres Element zu bereichern. Dabei ist es aber nicht angedacht, zusätzlich zur Homepage und zu den sozialen Medien ein weitere Informationsquelle zu schaffen. Vielmehr sollen die Newsletter unterstützend wirken und euch darauf hinweisen, welche Themen uns wichtig sind. Die eigentlichen Informationen werden immer auf unserer Homepage platziert sein. Je nach den anfallenden Themen gibt es die Newsletter aller vier bis acht Wochen. In besonderen Fällen kann sich dieser Zeitraum auch verkürzen.   Euer Georg Hanslmaier  

  Aktion Solidaritätsticket  Die Corona-Krise und der damit verbundene Ausfall des Spielbetriebs betreffen auch unsere Abteilung. Die wichtigen Einnahmequellen - Eintrittskartenverkauf und Catering bei Heimspielen - sind im Moment erloschen. Die Abteilungsleitung bietet deshalb symbolische Eintrittskarten an, die über unsere Homepage bestellt werden können. Einzelheiten zur Aktion und der Shop finden sich hier: www.tsv-buchbach.de/fussball  

  Natürlich darf auch außerhalb der Aktion jederzeit gespendet werden. Die IBAN lautet: DE 57 7016 9566 0801 8149 31 (VR Bank Buchbach)  Homepage  Der TSV Buchbach startete letztes Jahr ein Projekt, um die Web-Auftritte seiner Abteilungen zu konsolidieren und mit einem einheitlichen Design auszustatten. Wir Fußballer haben den Schwenk von der alten auf die neue Seite bereits vor einigen Wochen erfolgreich vollzogen. Auch in dieser fußballlosen Zeit steht die Berichterstattung nicht still. Es gibt fast täglich neue Beiträge und Informationen rund um den Fußball. Ein Blick auf unsere Homepage lohnt immer. Ideen zur Verbesserung unseres Web-Auftrittes oder zur Fehlerbeseitigung und auch jede Form von Beiträgen werden gern angenommen. Wer in unserem Homepageteam mitarbeitet, ist auf der Homepage unter Kontakte zu sehen.  
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Aussetzung des Spielbetriebes bis zum 31. August 2020  Die neueste Info des BFV vom gestrigen Tage betrifft den Spielbetrieb der laufenden Saison. Der BFV geht davon aus, dass der Spielbetrieb bis 31. August 2020 ausgesetzt werden muss. Die spannende Frage ist: Wie geht es danach weiter? Den gesamten Artikel dazu gibt es hier  Jahrgangsabsenkung im Juniorenbereich ab der Saison 2020/2021  

  Auch wenn im Moment gar kein Fußball gespielt wird, wird doch jede Menge über den Fußball der Zukunft diskutiert. Dazu gehört auch die Thematik einer Absenkung der Jahrgänge. Was es damit auf sich hat, und wie der TSV Buchbach sich positioniert – darüber informiert der für unsere Jugend verantwortliche sportliche Leiter Helmut Laggerbauer in einem virtuellen Interview auf unserer Homepage  Datenschutz  Im ersten Step wurden in den Mail-Verteiler nur Abteilungsmitglieder mit den uns bekannten Mailadressen aufgenommen. Hier gehen wir von einer Zustimmung zum Empfang des Newsletters aus. Sollten wir falsche Mailadressen verwendet haben, dann bitte einfach auf diese Mail antworten und die Mailadresse angeben, die zu löschen ist und angeben, welche Mailadresse die richtige ist. Sollte kein Newsletter gewünscht sein, dann bitte einfach auf diese Mail mit dem Wort „Abmeldung“ antworten.  Impressum  Newsletter der Fußballabteilung des TSV Buchbach Inhaltlich verantwortlich: Georg Hanslmaier und Michael Behrens 
Haftungsausschluss 
Die Inhalte dieses Newsletters wurde mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert und implementiert. Fehler im Bearbeitungsvorgang sind dennoch nicht auszuschließen. Eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieses Newsletters kann trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen werden. Die Fußballabteilungsleitung übernimmt insbesondere keinerlei Haftung für eventuelle Schäden oder Konsequenzen, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der angebotenen Inhalte entstehen. Die Fußballabteilung ist als Inhaltsanbieter für die eigenen Inhalte, die sie zur Nutzung bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. 
Copyright  Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte (Texte, Bilder, Grafiken usw.) unterliegen dem Urheberrecht. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen Zustimmung durch die Fußballabteilungsleitung. Fotokopien für den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch dürfen hergestellt werden. Die Fußballabteilungsleitung ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texten zu beachten, von ihr selbst erstellte Grafiken und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken und Texte zurückzugreifen. 
 © 2020, Abteilung Fußball des TSV Buchbach   
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