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Betreff: Rundschreiben nach der Briefwahl Novenber 2020 Kempten, 24.11.2020

Hallo Liverpool Fans

Zunächst einmal das Ergebnis der Briefwahl, es wurden gewählt:

Vorstand
Präsident: Willi John Sekretär: Dave Coultous
Kassier: Fabian Gerst Schriftführer: Volker Kimpel
1. Beisitzer Stefan Gaschler 2. Beisitzer Herbert Krull
Kassenprüfer
1. Prüfer: Stefan Pfänder 2. Prüfer Elmar Lange

Ein ganz großes Danke an alle Vorstandsmitglieder und Prüfer für ihre Arbeit in der durch 
Corona stark verlängerten Amtszeit und ihre Bereitschaft nochmal anzutreten. 
Robert fällt leider wegen Krankheit aus. Gute Besserung von uns allen. 
Danke Herbert für deine Hilfe, damit ich als Präsident übernehmen kann und Danke, daß 
du im Vorstand bleibst damit du die Arbeit im Vorstand und Verein unterstützen kannst.

Obwohl ich nur eine kurze Zeit Mitglied in Kempten bin, wohne ich in Deutschland seit 
1992. Ich habe in Liverpool 1972-77 studiert, deshalb bin ich Liverpool Fan und Liverpool 
ist ‚meine‘ Stadt in England. (Gott sei Dank habe ich nicht in Manchester studiert)
Als Präsident kann ich nur versprechen, ich versuche meine Arbeit für Euch so gut wie 
möglich zu machen.

Momentan erstelle ich unsere Website ganz neu. Mein Ziel ist, unsere Website sollte etwas
 sein, daß die Mitgliedschaft benutzen kann und Kontakt untereinander ermöglichen. Als 

Liverpool Fans haben wir schon viel Spaß, wir haben eine wunderbare Mannschaft. Eine 
Mitgliedschaft vom OLSC Kempten sollte das noch verbessern.

Unsere Website:  www.olsckempten.de  wird der allgemeine Zugang für jeden. 
Sie wird, ausser den Namen des Vorstands, keine Namen enthalten.
Eine Mitgliederliste wird vorerst nicht in der Website sein. Ich habe es vor, ein ‚Log in‘ 
System (auf Deutsch “MEMBERS ONLY“, Zugang nur mit Passwort) zu organisieren. 
Dann müssen wir noch besprechen, welche Daten zu veröffentlichen erwünscht sind. 

b.w. →
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Eine Kontakt Anfrage ist immer über mich möglich, das Kontaktformular in der Website 
benützen oder Email:  willijohn18@olsckempten.de  (olsckempten.de Email wird erst 
später angeboten)
Ich brauche die Adresse sofort, damit ich Nachrichten von privaten Emails trennen kann

Auf der Startseite www.olsckempten.de versuche ich aktuelle Vereins-Nachrichten zu 
veröffentlichen.

Auf der Seite www.olsckempten.de/kontakt/ ist ein Kontaktformular, ich bekomme hier 
Nachrichten per Email.

Auf der Seite www.olsckempten.de/ueber-diese-website/  können Mitglieder lesen 
wie es mit der Website weiter geht. Hier können Mitglieder Kommentaren hinterlassen. 
Seiten mit Kommentaren werden später Passwort geschützt. Jetzt aber noch nicht.

Ich wäre sehr dankbar, wenn ich Nachrichten von Euch bekomme. Ich möchte wissen was 
die Mitglieder wollen und erwarten, damit ich die Website weiter entwickeln kann.
Ich möchte daß alle Mitglieder gut informiert sind. Das wird hauptsächlich über die Website

 und per Email gemacht.  Dafür ist es wichtig daß deine Kontaktdaten aktuell sind. 
Bitte mir diese per Kontaktformular schicken, ich werde sie dann kontrollieren. 
Ich brauche: Name, Vorname, Spitzname, Anschrift, Email und Telefonnummern (Handy + 
Festnetz, wenn möglich) und, wenn vorhanden, die aktuelle Mitgliedsnummer beim LFC
Natürlich werden diese Daten nicht ohne Erlaubnis weiter gegeben.

Wenn jemand keine Email Adresse hat, ich könnte vielleicht helfen. 
Bitte das mit der Post (das Ding mit einem Umschlag) beantragen.
Die Website wird für das Handy optimiert. Wenn etwas nicht oder schlecht funktioniert, 
bitte mich informieren.

Weitere Nachrichten und Info werden rechtzeitig in der Website sein.

Ich wünsche allen Mitgliedern eine gute Zeit, viel Spaß mit LFC und sehr wichtig in dieser 
Zeit, gesund bleiben. Ich freue mich auf die Zeit wenn wir zusammen ein Bier trinken 
können und natürlich Erfolg vom LFC zu feiern.

Nochmal Danke an Herbert, Herbert druckt und verschickt diesen Brief.

YNWA

Willi
(auch ohne Unterschrift gültig)

Wenn jemand für diese Saison noch nicht bezahlt hat, sollte er das sofort nachholen,
Bis zum 9.12.20 muß das Geld auf dem Clubkonto gebucht sein.
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