SPIELPARTNERBÖRSE
NEUE WEGE – Der TV Syke geht
neue Wege und vor allem: der TV
Syke geht mit der Zeit!
Vorstandsmitglied Lutz Frauenheim
(Foto) verwaltet ab sofort vier WhatsAppGruppen, denen jedes interessierte Tennisvereins Mitglied beitreten
kann. „Innerhalb dieser vier Gruppen soll es künftig zu
Verabredungen kommen, die sonst aller Voraussicht nach nicht
zustande gekommen wären“, so Lutz Frauenheim. „Wie oft passiert
es, dass man Lust hat, Tennis zu spielen, aber spontan keinen
Partner findet. Über unsere neu geschaffenen WhatsApp-Gruppen
kann man sein Interesse an einer Verabredung kund tun. Diese
moderne Vernetzung von Tennisenthusiasten wird unser
Vereinsleben sicher noch weiter beleben!“

Wie das geht? Ganz einfach: Durch das Absenden einer E-Mail
an TV Syke-Vorstandsmitglied Lutz Frauenheim unter Angabe der
nachfolgend gelisteten zwingend erforderlichen Daten kann man
sich diversen WhatsApp-Gruppen zuordnen lassen. Folgende
WhatsApp-Gruppen bietet der TV Syke an:
•
•
•
•

GRUPPE A: Fortgeschrittene/Mannschafts- und Turnierspieler
GRUPPE B: Anfänger/Breitensport- und Hobbyspieler
GRUPPE C: Jeder-mit-Jedem
GRUPPE D: Jugendliche ab einem Alter von 13 Jahren

Hinweis: Es ist möglich, mehr als einer TV Syke-WhatsApp-Gruppe
hinzugefügt zu werden. Möchte man beispielsweise gern in die
Gruppe ‚Anfänger/Breitensport- und Hobbyspieler‘ und auch in die
Gruppe ‚Jeder-mit-Jedem‘, so ist dies in der Mail mit Gruppe A und

C zu vermerken. Nach Erhalt der E-Mail wird der Administrator den
Kontakt den Gruppen schnellstmöglich hinzufügen.
Hier die Daten*, die vertraulich unbedingt zu übermitteln sind:
•
•
•

Vor- und Zuname
Mobilfunknummer*
Angabe der gewünschten WhatsApp-Gruppe(n) A, B, C, D

Bei Interesse bitte E-Mail an: spielpartnerboerse@gmx.de
* Mit Absenden der E-Mail an den Vorstand des TV Syke erteilt man
dem Administrator der TV Syke-WhatsApp-Gruppen (aktuell: TV
Syke-Breitensportwart Lutz Frauenheim) die Genehmigung, die
entsprechende Mobilfunknummer in den gewünschten Gruppen
bekannt zu geben. Die Nummern sind für alle in der jeweiligen
Gruppe befindlichen Mitglieder einzusehen. Hinweis: Der
Tennisverein Syke von 1905 hat keinerlei Einfluss darauf, was
andere Gruppenmitglieder mit den einzusehenden Personendaten
machen. Der Datenschutz ist demzufolge für den TV Syke von 1905
begrenzt. Der Fokus der Gesprächsinhalte in diesen Gruppen sollte
ausschließlich auf das Suchen und Finden von Trainings- und
Spielpartnern gelegt werden. Nur der Tennisverein Syke von 1905
kann Teilnehmer zu einer Gruppe hinzufügen, Teilnehmer können
aber eigenständig aus einer Gruppe austreten. Der TV Syke von
1905 behält sich das Recht vor, den Verhaltenskodex in den
jeweiligen Gruppen zu kontrollieren und gegebenenfalls
Gruppenmitglieder auszuschließen, so sie gegen einen
ordentlichen Umgang verstoßen.

