WFC Schotten Rundschreiben wg. Stege
18.03.2020 15:09

Von

Barbara Schnaas <barbara.schnaas@db.com>

An

'barbara.schnaas@wfc-schotten.de' <barbara.schnaas@wfc-schotten.de>

Classification: Public

Liebe Mitglieder,
leider hat sich meine optimistische Mail vor ein paar Tagen, dass wir die Arbeitsdienste wie
gewohnt weiterführen wollen, schon wieder überholt.
Wir werden nach Empfehlungen des RKI Hessen und der Verbände bis einschließlich 19. April
keinen Arbeitseinsatz ansetzten.
Das bedeutet, dass der Termin zum Stegeeinschwimmen sich nach hinten verschiebt.
Da wir vor dem Stegeeinschwimmen mindestens zwei Arbeitsdienste zur Reparatur der Stege
und Einbringen des beschädigten Stahlseils benötigen, sehe ich in der momentane Lage den
Termin nicht vor Anfang Mai. Aus diesem Grund haben wir auch schon das geplante Training
mit dem HSeV 09./10.05. abgesagt. Die genauen Termine für die Arbeitsdienste und das
Stegeeinschwimmen lassen wir Euch frühzeitig zukommen.
Die Winterliegeplätze auf dem Landliegeplatz werden automatisch verlängert, bis die Stege
ausgebracht sind. Danach sind sie schnellstmöglich frei zu machen.
Bleibt gesund und viele Grüße

Marcus Pfeiffer
Geschäftsführender Vorsitzender
Wasser- und Fischereisportclub Schotten

--Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine
Europäische Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) errichtet.
Verbraucher können die OS-Plattform für die außergerichtliche Beilegung von
Streitigkeiten aus Online-Verträgen mit in der EU niedergelassenen Unternehmen
nutzen.
Informationen (einschließlich Pflichtangaben) zu einzelnen, innerhalb der EU
tätigen Gesellschaften und Zweigniederlassungen des Konzerns Deutsche Bank
finden Sie unter https://www.deutsche-bank.de/Pflichtangaben. Diese E-Mail
enthält vertrauliche und/ oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht
der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren
Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte
Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet.

The European Commission has established a European online dispute resolution
platform (OS platform) under http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumers may
use the OS platform to resolve disputes arising from online contracts with
providers established in the EU.
Please refer to https://www.db.com/disclosures for information (including
mandatory corporate particulars) on selected Deutsche Bank branches and group
companies registered or incorporated in the European Union. This e-mail may
contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended
recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender
immediately and delete this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or
distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

