Newsletter der FBR München
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
es ist soweit, wie im letzten Newsletter vorangekündigt können wir Euch nunmehr
konkrete Informationen zur Auftaktveranstaltung des „Runden Tischs“ mitteilen.
Nach der in 2019 durchgeführten Mitgliederbefragung „FBR besser machen“ und
der pandemiebedingten kurzfristigen Absage des „Runden Tischs“ im März 2020
möchten wir nicht noch länger warten, um erste Themen in Angriff zu nehmen.
Die Präsentation zur Mitgliederbefragung findet ihr übrigens auch auf unserer
Homepage (https://ttfbr.de/2021/04/11/ergebnisse-der-ttfbr-mitgliederbefragung/)
Zum Auftakt möchten wir gerne die Themenbereiche
„(Mehr) Frauen in der FBR“ sowie „Spielbetrieb und Bewertungssystem“ mit Euch besprechen,
gerne könnt ihr uns mit Eurer Anmeldung aber auch zusätzliche Themen vorschlagen. Es fällt nichts „unter den Tisch“!
Der 1. Runde Tisch findet am Mittwoch, den 5. Mai 2021 in der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr „virtuell“ in Form einer moderierten
Diskussionsrunde mit allen daran interessierten Spieler*innen statt.
Um teilnehmen zu können, benötigen wir bis spätestens Mittwoch, den 28.04.21 Eure Anmeldung mit einer gültigen Mailadresse,
bitte per Mail an info@ttfbr.de. Ihr erhaltet dann spätestens 48 Stunden vorher für diese Veranstaltung eine Mail von unserem
für die Administration zuständigen Sportkameraden Manfred Hösl. Dieser weist zusammen mit den Zugangsdaten noch auf die
technischen Rahmenbedingungen hin, welche sich im Zusammenhang mit der Nutzung des verwendeten Videokonferenztools „Jitsi
Meet“ ergeben. Mit Eurer Anmeldung erklärt ihr Euch einverstanden, dass wir Eure Mailadresse zur Organisation der Videokonferenz
an Manfred Hösl weitergeben dürfen. Wir sichern Euch zu, dass sämtliche Mailadressen nicht für anderweitige Zwecke genutzt
werden als zur Organisation und Durchführung des „Runden Tischs“ und sämtliche Daten direkt danach wieder gelöscht werden.
Wir würden uns freuen, wenn ihr die Gelegenheit nutzt, mit uns ins Gespräch zu kommen und Euch aktiv zum Wohle der FBR
einzubringen. Herzlich grüßt Euch
Ewald Almer, Präsident

Münchner Firmen- und
Behördenrunde Tischtennis e. V.
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