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FVV-Newsletter Oktober 2014 

Xmas Turnier 2014

Noch 6 Wochen bis zum Turnier und wir haben schon mehr als 650 Anmeldungen. DA GEHT ABER
NOCH MEHR! Vor allem im Fußball, Fitness und beim Squash gibt es noch viele freie Plätze. Boxen freut
sich auch über jede weitere Anmeldung.
Alle Infos rund um das Xmas Turnier erhaltet ihr HIER. Bitte lest euch alles aufmerksam durch. Falls ihr
Fragen habt, dann wendet euch an folgende E-Mail Adresse:
registration@fvv-xmas.org

Bettenbörse zum Xmas Turnier 2014
Wie jedes Jahr gibt es zum Xmas Turnier eine privat organisierte Bettenbörse. Hier können sich
Gastgeber melden, die ein Sofa oder einfach nur Platz haben, auf denen Turnierteilnehmer nächtigen
können. Jeder Gastgeber kann als kleines Dankeschön zwischen einem Xmas T-Shirt oder einem extra
Partyticket wählen. Hast du also ein Bett frei oder kennst jemanden, der problemlos 1-2 Turnierteilnehmer unterbringen kann,
dann melde dich ganz einfach über unser Registrierungstool als Gastgeber an. Du kannst dir sogar aussuchen, ob du gerne
Spieler aus einer bestimmten Sportart bei dir unterbringen möchtest. Alle weiteren Infos erhaltet ihr HIER.

FVVler werben für FVVler
Als einer der größten schwul-lesbischen Sportvereine in Deutschland und Europa mit ca. 900 Mitgliedern bietet der FVV
seinen Sportlerinnen und Sportlern nicht nur ein umfangreiches Sportangebot, sondern auch darüberhinaus viele
Möglichkeiten, aktiv sich am Vereinsleben zu beteiligen. Seit einigen Jahren bieten wir Unternehmen die Möglichkeit,
unseren Mitgliedern Rabatte zu gewähren. Dafür werden sie kostenlos auf unserer Homepage (HIER) verlinkt und mit dem
entsprechenden Angebot aufgelistet. Ausgerichtet ist diese Kooperation vor allem auf Partner aus der Szene, um diesen eine
Möglichkeit zu geben, aktiv auf sich aufmerksam zu machen.
Weiterhin gibt es die Möglichkeit, Werbeanzeigen auf unserer Homepage, auf Flyer und in unserem Xmasturnierheft zu
schalten. Der monatliche Newsletter ist auch immer wieder eine tolle Möglichkeit, sich bei den Mitgliedern noch einmal ins
Gedächtnis zurück zu rufen.
Hast du auch ein Gewerbe und möchtest Werbung auf der Homepage etc. schalten oder möchtest du gar als
Kooperationspartner unseren Mitgliedern Rabatte gewähren? Dann setz dich doch einfach mit uns in Verbindung. Schick
einfach eine Mail an fvv-presse@fvv.org. Viele weitere Infos erhälst du auch auf unserer Homepage.

Michis Schokoatelier ist neuer Kooperationspartner des FVV
Der FVV hat einen neuen Kooperationspartner.
In "Michis Schokoatelier" im Sandweg 60 in Frankfurt erhalten FVV Mitglieder gegen Vorlage des Mitgliedsausweises ab
sofort 10 % Rabatt auf das gesamte Sortiment.
Im Jahr 2006 eröffnet, lässt in Michis Schokoatelier alles an Schokolade denken und lädt zum Verweilen ein: 
der mokkabraune Boden, die karamellfarbenen Wände, die Regale in Zartbitter und der goldene Schriftzug rund um den
Rand des Ladens.

Edelste Trüffel und Pralinen in den
verschiedensten und ausgefallensten
Variationen - von Champagnertrüffeln,
Basilikumherzen, Nugat Pralinen
Absinth-Trüffeln bis hin zur Frankfurter
Sandwegkugel (Hessens Antwort auf
die Mozartkugel) - findet ihr auf der
Landstiltheke. Und es gibt
verschiedene Schokoladenfiguren, wie
Katzen, kleine Pferde oder Bären
sowie edle handgeschöpfte
Schokoladentafeln. Neben dem

umfangreichen Sortiment können auch extra Wünsche gefertigt werden.

Liebe FVVler! Nutzt also das Angebot unserer Kooperationspartner, damit diese auch merken, dass es sich lohnt, mit uns
zusammenzuarbeiten. Eine Übersicht über alle Unternehmen, bei denen ihr Rabatte bekommt, findet ihr HIER.

mailto:fvv-newsletter@fvv.org
mailto:tillmannpeter85@gmail.com
http://www.fvv.org/de/?option=com_content&view=article&id=652&Itemid=100291
http://fvv-xmas.org/index.php/de/
http://www.fvv.org/de/mitgliedschaft/fvv-mitgliedsausweis
http://www.fvv.org/de/fvv-sponsor-werden
http://www.michis-schokoatelier.de/
http://www.fvv.org/de/?option=com_content&view=article&id=321&Itemid=254


28.10.2014

2/2

Herbstferien
Wie ihr wisst haben wir gerade Herbstferien in Hessen. Deshalb sind die Hallen geschlossen und einige Sportarten
pausieren. Nach den Herbstferien, ab dem 03.11., geht das normale Sportprogramm wieder los. Alle Infos rund um die
Trainingstermine erhaltet ihr HIER.

Homepage Kontakt V.i.S.d.P.

Möchten Sie keinen Newsletter mehr erhalten können Sie sich hier abmelden : Safe Unsubscribe oder Ändern Sie
Ihre Abonnemente.
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