Turn-und Sportverein Kaierde e.V. 1895
Liebe Mitglieder und Freunde des TSV Kaierde,
2020 blickte der TSV auf sein 125-jähriges Bestehen zurück, für die Feierlichkeiten war alles geplant,
doch leider mussten wir alles absagen und auf 2021 verschieben.
Leider sieht es in diesem Jahr nicht besser aus mit der Durchführung einer Feier.
Wir haben uns daher etwas überlegt, wo jeder etwas zu beitragen kann, es wäre schön, wenn wir
viele Rückmeldungen erhalten würden.
Viele von Euch sind schon lange Mitglied im TSV, dafür sind wir allen sehr dankbar und hoffen das es
auch so bleibt. Jeder hat schon etwas in Bezug auf den Ort Kaierde und speziell mit dem TSV Kaierde
(z.B. Sportplatz- und Hallenbau, Feste und andere gesellige Veranstaltungen, Spiele, Trainingsabende
und vieles mehr) erlebt.
Aus diesem Grund möchten wir euch bitten mitzuhelfen eure Erlebnisse (mit Bild oder nur in
Textform) aufzuschreiben. Wer anonym bleiben möchte, kein Problem, der gibt alles ohne Namen
ab.
Einen Teil werden wir dann auf unsere Homepage stellen oder im Dorfgemeinschaftshaus auslegen.
Wir freuen uns schon jetzt über zahlreiche „Geschichten und Bilder“ o.ä. von euch.
Der Vorstand
Abgabe bei: Sylvia Brunotte, Berghof 3, 31073 Delligsen/Kaierde oder
Per e-mail an bergnotte@t-online.de
Verweis: wer Berichte, Fotos oder persönliches zu Verfügung stellt, erklärt sich damit einverstanden,
dass diese zur Veröffentlichung
 auf der Homepage des VEREINS (http://www.tsv-kaierde.de/)
 in (Print-)Publikationen des VEREINS
 auf der Facebook-Seite des VEREINS

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos
dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des VEREINS.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz
aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an
andere Personen weitergeben.
Ich habe die umseitigen Hinweise gemäß Art. 13 DSGVO gelesen und verstanden.
Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem VEREIN jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind
die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies dem Verein möglich ist.

_______________________________________________________
Name des/der Teilnehmer_in (in Druckbuchstaben):

_______________________________________________________
Unterschrift des/der Teilnehmers_in ab 16 Jahre:

_______________________________________________________
Unterschrift der/der Personensorgeberechtigten (bei Jugendlichen unter 16 Jahren):

_____________________________________
Ort/Datum:

