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WG: Biathlon Tour 2019
Von:

"StadtSportBund Velbert e. V." <verwaltung@ssb-velbert.de>

An:

axelspitzer@gmx.de

Datum:

27.06.2019 12:02:59

Hallo Axel ,
wie gestern besprochen hier die Unterlagen für die Homepage.
LG
Peter

_____________________________
StadtSportBund Velbert e. V.
Im Orth 3
42553 Velbert
Telefon: +49 (0) 2053/4929115

Telefax: +49 (0) 2053/4929117
Mail: verwaltung@ssb-velbert.de
Homepage: www.ssb-velbert.de
Bürozeiten:
Dienstag: 16.00-18.00 Uhr
Donnerstag: 11:00 bis 13:00 Uhr
================================
Die vorangehende e-mail inkl. jeglicher Anhänge beinhaltet Informationen, die
vertraulich oder nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sein könnten. Sie ist nur
für den/die designierten Empfänger bestimmt. Sollten Sie nicht der designierte
Empfänger sein, informieren Sie bitte den Absender und löschen Sie die Nachricht
aus Ihrem System. Gebrauch, Verbreitung, Verteilung oder Reproduktion dieser
Nachricht sind untersagt und können rechtswidrig sein.
================================
The preceding e-mail message (including any attachments) contains information
that may be confidential, or constitute non-public information. It is intended
to be conveyed only to the designated recipient(s). If you are not an intended
recipient of this message, please notify the sender by replying to this message
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and then delete it from your system. Use, dissemination, distribution, or
reproduction Aof this message by unintended recipients is not authorized and may
be unlawful.

Von: StadtSportBund Velbert e. V. [mailto:verwaltung@ssb-velbert.de]
Gesendet: Dienstag, 18. Juni 2019 16:57
An: 'StadtSportBund Velbert e. V.'
Betreff: Biathlon Tour 2019

Sehr geehrte Vorsitzende, liebe Sportfreunde,

wie schon bereits im März angekündigt macht die Biathlon Tour am 25.10.2019 bei uns in Velbert Station.
Als Anlage erhalten Sie die Pressemitteilung vom heutigen Tage sowie den aktuellen Veranstaltungsflyer.
Gegenüber der Vorankündigung vom März hat sich der Anmeldetermin nach hinten verschoben.
Anmeldeschluss für die Staffeln ist der 30.09.2019.
Bitte reichen Sie diese Informationen auch an Ihre zuständigen Übungsleiterinnen und Übungsleiter weiter, damit diese auch
über dieses Event informiert werden.
Wir hoffen auf eine rege Beteiligung unserer Vereine an diesem Event.

mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand

_____________________________
StadtSportBund Velbert e. V.
Im Orth 3
42553 Velbert
Telefon: +49 (0) 2053/4929115

Telefax: +49 (0) 2053/4929117
Mail: verwaltung@ssb-velbert.de
Homepage: www.ssb-velbert.de
Bürozeiten:
Dienstag: 16.00-18.00 Uhr
Donnerstag: 11:00 bis 13:00 Uhr
================================
Die vorangehende e-mail inkl. jeglicher Anhänge beinhaltet Informationen, die
vertraulich oder nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sein könnten. Sie ist nur
für den/die designierten Empfänger bestimmt. Sollten Sie nicht der designierte
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Empfänger sein, informieren Sie bitte den Absender und löschen Sie die Nachricht
aus Ihrem System. Gebrauch, Verbreitung, Verteilung oder Reproduktion dieser
Nachricht sind untersagt und können rechtswidrig sein.
================================
The preceding e-mail message (including any attachments) contains information
that may be confidential, or constitute non-public information. It is intended
to be conveyed only to the designated recipient(s). If you are not an intended
recipient of this message, please notify the sender by replying to this message
and then delete it from your system. Use, dissemination, distribution, or
reproduction Aof this message by unintended recipients is not authorized and may
be unlawful.

Dateianhänge
Biathlon.pdf
Presseinfo_Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft_18.06.2019_final.pdf
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