Gemeinsam gewinnen!
Die Chance auf 15.000 Euro für unseren Verein!
Liebe TSC Mitglieder,
wir möchten alle Mitglieder, Förderer und Freunde des TSC Mainz aufrufen an der Aktion

„Verein des Monats“ von Vereinsleben.de mitzumachen.
Nicht nur im Tennis sind wir hochklassig, wir wollen auch bei diesem Wettbewerb gewinnen. Das
geht aber nur, wenn wir alle Motivation und Ausdauer mitbringen. Je mehr Mitglieder, Fans,
Förderer und Freunde mit „klicken“, desto größer ist die Chance, dass wir für unseren TSC Mainz
10.000 Euro in bar und Geräte oder Ausstattung in Höhe von 5.000 Euro gewinnen.
Aber es kommt noch besser:

Jeder Teilnehmer kann einen Weber Holzkohlegrill im Wert von 200 Euro gewinnen.
Die Teilnahme verursacht keine Kosten und bedingt auch keine sonstigen Nebenwirkungen, nur ein
wenig von unserer Zeit. Jeder Teilnehmer kann sich innerhalb weniger Minuten registrieren und dann
täglich für unseren TSC Mainz abstimmen.
Innerhalb eines Zeitraumes von 16 Tagen (vom 15. bis 30.11.2017) benötigen wir die meisten
„Klicks“ um den Sieg zu erringen. Teilnehmen darf jeder ab 14 Jahren. Wer jünger ist, darf gerne
seine Eltern bitten mitzumachen. Wichtig ist dabei, dass wir nach der Registrierung bei
www.vereinsleben.de möglichst täglich unsere registrierten Mailadressen aufrufen und für den TSC
Mainz abstimmen.
Das Ganze funktioniert natürlich auch über Smartphone, iPhone, Tablet etc. Wenn Ihr mehrere
Email-Adressen habt (z.B. von Katze, Oma, etc.), dann könnt Ihr mehr als einen Klick pro Tag
abgeben. Beachten muss man dabei, dass pro Email-Adresse ein Benutzer angelegt werden muss.
Im Übrigen ist Vereinsleben.de eine Plattform, die viel Information rund um den Sport in unserer
Region zur Verfügung stellt und Vereins- und Verbandsnews präsentiert.

Lassen Sie uns die Herausforderung gemeinsam annehmen.

Auf geht’s! Wir Alle für unseren TSC Mainz! Vom 15. bis 30. November 2017!
Mit sportlichen Grüßen
TSC Mainz e.V.
Ihr/ Euer Vorstand &
das Projektteam „Verein des Monats“ Hans Beth/Jutta Hillen-Schreiber/ Daniela Sander-Lehmann/Ira
Schmid
Rückfragen/Anmerkungen/Rückmeldung über Teilnahme jederzeit an das Projektteam oder einfach
an die TSC Geschäftsstelle sekretariat@tsc-mainz.de. Danke!

Info zur Registrierung:
Die Registrierung erfolgt einmalig und geht ganz schnell. Es entstehen dabei auch keine lästigen
Mailings oder sonstige Verpflichtungen. Es soll lediglich ein Missbrauch ausgeschlossen werden.

Einloggen bei: www.vereinsleben.de
Rechts oben: Button Registrieren öffnen
Daten erfassen: Anrede Vorname Name,
Benutzername und E-Mail
Geburtsdatum
Straße Hausnr. PLZ Stadt
Passwort Passwort wiederholen
Ja, ich möchte den kostenlosen Newsletter erhalten. (muss man nicht!)
Ich habe die AGBs gelesen und bin mit ihnen einverstanden. * (Notwendig)
Ich willige ein und bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zwecke der Übermittlung von
Produktinformationen an unsere Partner und Sponsoren weitergegeben werden. Diese Einwilligung
kann jederzeit per E-Mail an info@vereinsleben.de widerrufen werde (muss man nicht!)
Ich bin kein Roboter (kleine Ratefelder-ganz einfach)
Registrieren- Button drücken
Info zur Abstimmung:
Wenn Ihr Euch registriert habt (was jederzeit - auch vor dem 15.11. - möglich ist), loggt Ihr Euch zur
Abstimmung bei Vereinsleben.de mit der jeweiligen E-Mail-Adresse und zugehörigem Passwort ein,
wählt Verein des Monats/Aktuelle Aktion aus, scrollt zum TSC Mainz und drückt auf ABSTIMMEN. Zur
Bestätigung erscheint: Deine Stimme zählt! Bestätigen mit OK und anschließend über den
Benutzernamen (rechts oben) wieder ausloggen.

