
Frankfurt (Oder), 25.11.2008

Liebe Judo-Freunde,

die Unterlagen für unsere Mitgliederversammlung am 11. Januar 2009 in Kienbaum 
werden derzeit vorbereitet. Alles liegt als elektronisches Dokument vor, sodass die 
Unterlagen komplett per E-Mail versendet werden können und ein aufwändiges 
Kopieren, Binden und Versenden der doch immer recht umfangreichen Unterlagen 
Kosten sparend entfallen kann.
Es liegt ein aktueller E-Mail-Verteiler unserer Vereine vor. Sollte es Bedürfnisse 
geben, diese Unterlagen (und später auch immer mal weitere Infos) auch noch an 
andere Vereinsmitglieder versenden zu lassen, bitten wir um Rückmeldung mit E-
Mail-Angabe an webmaster@bjv-judo.de.

Die Kommunikation in dieser Form wird immer einfacher und ist am preiswertesten
für alle Seiten. Dies sollten wir zukünftig auch noch intensiver nutzen, um unsere 
Vereinsmitglieder gut zu informieren und damit auch eine gewisse Bindung an 
unsere Sportart zu erreichen und das „Wir-Gefühl“ in unserem Landesverband 
wachsen zu lassen. Dabei geht es um Infos über Aktivitäten in unseren Vereinen, 
Erfolge oder auch die Erinnerung an Ausschreibungen bzw. Anmeldungen zu 
Lehrgängen, die in gewissen Abständen (z.B. monatlich oder/und bei Bedarf) 
versendet werden. Diese Möglichkeit und ggf. die Umsetzung sollten wir zu unserer 
Mitgliederversammlung diskutieren. Grundsätzliche Meinungen dazu sind durchaus 
bereits im Vorfeld gewünscht und können ebenfalls an webmaster@bjv-judo.de
gesendet werden.

Hier sind bereits die Formulare zur Stärkemeldung eines jeden Vereins online. Zur 
korrekten Führung des Anschriftenverzeichnisses ist es uns neben der Meldung der 
statistischen Angaben auf beiden Dokumenten wichtig, dass die Bezeichnung des 
Vereinschefs korrekt angegeben wird (bitte unterstreichen bzw. ergänzen) und eine 
E-Mail-Adresse genannt wird, die regelmäßig abgerufen wird. In dem Excel-
Dokument ist uns die Adresse für Postsendungen wichtig und ggf. abweichende bzw. 
zusätzliche E-Mail-Adressen gegenüber der Stärkemeldung. 
Diese beiden Dokumente können ebenfalls per E-Mail zurückgesendet werden, diese 
aber bitte gleichzeitig an alle drei folgenden Mail-Adressen: jv-bb@online.de,
margot.belger@t-online.de, webmaster@bjv-judo.de.

Wir treffen uns dann am 11. Januar in Kienbaum!

Herzliche Grüße 
im Namen des Präsidiums und Vorstandes des BJV

Birgit Arendt
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