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newsletter
From: newsletter <newsletter@tsv-buchbach.de>Sent: Sonntag, 24. Mai 2020 20:06To: 'newsletter'Subject: tsv buchbach - abteilung fußball - newsletter #2

  Vorwort zur heutigen Ausgabe von Georg Hanslmaier  Es wird im Amateur- und Jugendbereich im Moment kein Fußball gespielt. Man könnte annehmen, dass es somit auch nichts Berichtenswertes gibt. Aber weit gefehlt. Fast jeden Tag findet sich ein neuer Beitrag auf der Homepage und sogar ein Newsletter lohnt sich. Wie ihr seht, bieten wir der derzeitigen Tristesse mit allen Möglichkeiten, die wir haben, die Stirn. Unser derzeitiges Motto „Hoid ma zam“ ist keine leere Phrase. Wir sind uns sicher, dass wir diese Krise überstehen und vielleicht sogar gestärkt aus ihr hervorgehen, denn: Mia san Kult.  Aktion Solidaritätsticket – verlängert (1)  Eigentlich wollte die Abteilungsleitung die Aktion gestern beenden, sie hat jetzt aber entschieden, die Aktion fortzusetzen. Mit Stand 22.05. hatten 180 Personen insgesamt 445 Tickets erworben. Die Abteilungsleitung sagt ganz einfach: Danke. Und wir fragen uns: Knacken wir demnächst die 500er Marke? 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)  Aktion Solidaritätsticket – Video des Regionalligateams (2)  Georg Hanslmaier und ein Teil des Regionalligateams haben ein kurzes Video aufgenommen, um die Aktion zu unterstützen. Hier klicken.  Aktion Solidaritätsticket – Video der Buchbacher Jugend (3)  Ganz nach dem Motto „Was das Regionalligateam kann, können wir auch“ haben sich ein paar Buchbacher Fußballer zusammengetan und ebenfalls ein Video aufgenommen. Bitte hier klicken. Gewissermaßen soll das der Startschuss sein für eine Aktion, mit der wir euch/Sie alle dazu animieren möchten, ebenfalls kleine Unterstützungs-Videos zu drehen. Wir stellen die Videos alle online. Das peppigste Viedo wird von der Abteilungsleitung prämiert. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Ein kurzes Grußwort von jemandem, der an seinem Schreibtisch sitzt, ist uns genauso wichtig, wie jedes andere Video. Videos, die sich von der Größe her per Mail verschicken lassen (das sollte bis 15MB möglich sein), bitte an newsletter@tsv-buchbach.de schicken.  Bei größeren Videos bitte kurze Mail schicken. Wir melden uns dann um zu klären, wie wir das Video online bringen.  Aktion Solidaritätsticket – Der FC Bayern München unterstützt die Regionalligateams 
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 Diese Nachricht schlug vorgestern natürlich so unerwartet ein, wie eine Bombe. Jedes Regionalligateam erhält über den bayerneigenen Verein „FC Bayern Hilfe e.V.“ eine beträchtliche Summe. Unser sportlicher Leiter Georg Hanslmaier zeigte sich begeistert. Für mehr Infos bitte hier klicken.  Regionalliga – Hinter die Kulissen geschaut – Interview mit Co-Trainer Andreas Bichlmaier  Zum Interview hier klicken.  Helmut Laggerbauer – Status zum Trainingsbetrieb im Jugendbereich  Die neuesten Infos sind vom 20.05. und hier zu finden. Um es vorweg zu nehmen: Frühester Termin für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes ist der 15. Juni. In Helmut Laggerbauers Bereich fallen auch die Themen Jahrgangsabsenkung und Änderung der Altersklassen. Auch hier finden sich die neuesten Infos auf der Homepage. Bitte hier klicken.  SV Schwindegg startet Fifa20-Playstation-Turnier  

  Am Samstag dem 27. Juni 2020 um 18.00 Uhr startet das große „SG GOSB E-Sports Champ“-Turnier. Ausrichter ist der SV Schwindegg. Zur Anmeldung geht es hier. Anmeldeberechtigt sind alle Mitglieder der vier Partnervereine Buchbach/Schwindegg/Obertaufkirchen/Grüntegernbach. Für die PS4-Profis könnte das Fifa20-Turnier sicherlich schon morgen beginnen. Aber es gibt ja noch die Menschen im mittleren und hohen Alter, die vorher noch ein wenig üben müssen. Es stehen 128 Startplätze zur Verfügung. Bei den Preisen hält sich der SV Schwindegg noch bedeckt. Holt sich ein Buchbacher den Sieg?  Datenschutz  Sollten wir falsche Mailadressen verwenden, 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 wurden 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. 
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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 


