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From: newsletter <newsletter@tsv-buchbach.de>Sent: Mittwoch, 23. Dezember 2020 08:55To: newsletterSubject: tsv buchbach - abteilung fußball - newsletter #5

Newsletter der Abteilung Fußball des TSV Buchbach Ausgabe vom 23.12.2020 
   

  

  Weihnachtsgrüße der Abteilungsleitung  Es neigt sich ein ungewöhnliches Jahr dem Ende, das wir dank der Hilfe aller Fußballer, Gönner und Sponsoren relativ gut überstanden haben. Ich verweise für weitere Details auf unsere rotweiße Sonderausgabe der Stadionzeitung, darf mich daher kurzfassen und wünsche allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch in neue Jahr.  Euer Georg Hanslmaier  Sonderausgabe unserer Stadionzeitung „Rotweiße“  Vor einer Woche haben wir eine weihnachtliche Sonderausgabe exklusiv an alle unsere Sponsoren verschickt. Die Ausgabe möchten wir nun allen Interessierten zugänglich machen und wünschen viel Spaß beim Lesen. Externer Link: hier   Fußballcamp  Bereits jetzt möchten wir für unser Fußballcamp werben, das vom 09. bis 11.08.2021 in Buchbach stattfinden wird.  
 Details: https://www.tsv-buchbach.de/fussball/bfv-feriencamp-vom-09-bis-11-august-2020-in-buchbach/ 
 Anmeldung: hier 
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   Aktion Solidaritätsticket  Die Aktion läuft weiter, Details siehe Stadionzeitung und auch Homepage.  

  Natürlich darf auch außerhalb der Aktion jederzeit gespendet werden. Die IBAN lautet: DE 57 7016 9566 0801 8149 31 (VR Bank Buchbach)  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  
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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. 
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  


