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Hallo Vorname,

wir freuen uns besonders, dir

unseren neuen Newsletter vorstellen

zu dürfen. Hier findest und erfährst

du was deine Skischule gerade

bewegt und was für dich in der

nächste Saison wichtig ist.

Viel Spaß beim lesen.

Neues von der Skischule

Der Anmeldungsstart am 12.

September 2020

Diese Jahr wird zum ersten mal der



Anmeldungsstart von

1. September auf den 12.

September 20:00 Uhr verschoben.

Dies sorgt dafür, dass die

Teilnehmer mehr Zeit haben sich

über unsere Freizeiten zu

Informieren. Das Prospekt kommt

wie immer zum 1. September

wieder zu dir nach Hause.

Der Saisonstart mit Corona

Bisher gehen wir davon aus, dass

unseren Freizeiten wie geplant

stattfinden können. Falls das nicht

der Fall sein sollte, erstellen wir eine

Vorgehensweise, die dir hilft, deine

Freizeit trotz Corona durchführen zu

können.

Infos von der Bundesfachgruppe:

https://www.naturfreunde.de/das-

schutz-und-hygienekonzept-der-

bundesfachgruppe-schneesport

Das neue Ausschusskonzept

Aufgrund von Corona findet die

monatliche Ausschussitzung online

statt. Du bist herzlich eingeladen,

jeden ersten Donnerstag im Monat

um 19:30 Uhr, an unserer

Ausschussitzung teilzunehmen. Wir

freuen uns über jede Stimme die

sich für die Skischule interessiert.

Wenn wir wieder wie gewohnt

unsere Sitzung im NFH Fuchsrain

abhalten können, werden wir

weiterhin für alle Mitarbeiter

außerhalb Stuttgarts eine

Onlinekonferenz während der

Sitzung hinzuschalten, um ein

Mitwirken an der Skischule auch von

weiter Ferne zu ermöglichen.

Der neue Skianzug

Diese Jahr ist es endlich wieder

soweit. Der neue Skianzug ist da.

Freu dich auf die Anprobe im

Dezember. Ein genauer Termin wird

noch bekanntgegeben.

http://amxe.net/6939tkjn--9ginwfdj-k92


Bitte plane ein wenig Zeit ein,

sodass wir ein gemeinsames

Gruppenfoto, sowie ein Profilfoto

von dir für Prospekt und Homepage

schießen können.

Das neue Corporate Design

Mit dem neuen Farben der

Skianzüge bekommen nun

Homepage und Prospekt ein

überarbeitetes Design. Wir blühen

wieder bunt auf mit den neuen

Farben Gelb und Blau.

Der Mitarbeiternewsletter

Mit der neuen Saison gibt es wieder

ein Newsletter. Dieser wird alle 3

Monate an alle Skischulmitarbeiter

geschickt, um dich mit allen

wichtigen Informationen zu

versorgen.

Wir möchten gerne auch einen

Newsletter für Teilnehmer und

Ski/Snowboardbegeisterte erstellen.

Falls du uns helfen willst melde dich

bei Felix (Tel: 0176 2003 9611 oder

E-Mail: felix@naturfreunde-

schneesport.com)

Der Mitarbeiterkalender

Verpasse kein Event mehr mit

unserem neuen Mitarbeiterkalender.

Wir haben für dich einen Kalender

erstellt, der sich automatisch mit

deinem Smartphonekalender

synkronisiert.

Alles was wir dafür von dir brauchen

ist deine Google-Mail-Adresse.

Lass dich sofort in den Kalender

einschreiben und schicke deine

Adresse an felix@naturfreunde-

schneesport.com.

Die NF Skischule ist nun

vermehrt in Social Media

tel:0176 2003 9611
mailto:felix@naturfreunde-schneesport.com
mailto:felix.diesch@naturfreunde-schneesport.com


"Seh was uns antreibt, seh was uns

begeistert und bleib informiert." Das

ist das neue Motto unserer Social

Media Kampagne.

Folge uns auf Twitter, Facebook und

Instagram. Links findest du ganz

unten.

Kommende Freizeiten

Wasserski - 19.09.2020

Das Wasserskifahren kann wie

geplant stattfinden.

Es werden noch Teilnehmer gesucht.

Melde dich noch schnell an unter:

https://www.naturfreunde-

schneesport.com/angebote/wasserski-

wakeboard-am-gufi-see-2-1

Bezirkswintersportkonferenz -

24.09.2020

Wie jedes Jahr findet im Herbst

unsere Bezirkswintersportkonferenz

im NFH Fuchsrain um 19:00 Uhr

statt. Hier wird der Voratand und die

Kasse entlasstet, sowie die

Ausschussmitglieder neu gewählt.

Komm doch vorbei und entscheide

mit, wie es in der Skischule

weitergeht.

Deine Stimme zählt!

Eine seperate Einladung mit den

Tagespunkten wird noch verschickt.

52. NF Skibörse - 01.11.2020

Auf Grund der Covid-19 Pandemie

wissen wir noch nicht, ob die

http://amxe.net/6939tkjn--ax23gn5f-1pn


Skibörse diese Jahr überhaupt

stattfinden kann.

Über aktuelle Infos check doch

einfach unsere Homepage.
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