
  

„Aktuelles“ 2019

Auf den folgenden Seiten sind alle Einträge des Jahres 2019 festgehalten, die auf unserer Internetseite 
Schweighausen-taunus.de unter der Rubrik „Aktuelles“ veröffentlicht wurden.  

 



  

02. Januar: - 2019 steht an... - .

Liebe Vereinsmitglieder,

wir möchten einen guten Start in das Jahr 2019 wünschen. 
„Aktuelles 2018“ ist wieder als PDF unter „Archiv“ einsehbar. 

09. Januar: - so langsam.... - 

...beginnt sich der Kalender 2019 mit ersten Terminen auswärts zu füllen.
Bisher erhielten wir bereits Einladungen aus Seitzenhahn und Hünfelden-Heringen. Weitere Termine folgen 
sicher bald. Schaut einfach ab und zu mal rein.

20. März:  - Rückblick Jahreshauptversammlung / Bekanntgabe Termine 2019 - 

Liebe Vereinsmitglieder,

auf der vergangenen Jahreshauptversammlung wurden wieder weitere Termine des laufenden Jahres 
bekanntgegeben. 
Alles ist wie gewohnt unter der Rubrik „Termine“ einsehbar. Dieses Jahr fanden wieder Vorstandswahlen statt. 
Bei der Besetzung des Vorstandes ergaben sich keine Änderungen.
Der Vorstand bedankt sich bei den Mitgliedern für das erneut entgegengebrachte Vertrauen und hofft auf 
weiterhin gute Zusammenarbeit.

05. Juni:  - Bildarchiv - 

Liebe Mitglieder,

mehrfach innerhalb des vergangenen Jahres wurden wir von Euch angesprochen wegen der unbefriedigenden 
Situation betreffend des Bild-Archivs
auf unserer Internetseite.
Da wir nunmehr noch immer keine Rechtssicherheit betreffend der Veröffentlichung von Bildmaterial unter 
Berücksichtigung der DGVSO haben,
haben wir wie folgt gehandelt, um Euch Mitgliedern den gewohnten Service wieder anbieten zu können.
Dazu haben wir eine Daten-Plattform reaktiviert, dessen Nutzung wir Euch schoneinmal im Jahr 2015 angeboten 
hatten. Jedoch aufgrund mangelnder Nachfrage wieder eingestellt wurde.
Die genannte Seite findet Ihr unter „Onedrive.com“
Ihr benötigt hierbei zur Einsicht lediglich die Zugangsdaten (E-Mail-Adresse + Passwort).
Interesse? Dann bitte Eine kurze E-Mail an oldtimerclub.schweighausen@web.de, Wir senden Euch die 
benötigten Zugangsdaten umgehend zu.

Diese Plattform hat gegenüber Schweighausen-taunus.de Vor- und Nachteile:
Die Vorteile: 1.) Die Bilder unterliegen keinen Größenbeschränkungen. Alles ist in Originalauflösung einsehbar.
2.) Ihr könnt alle Bilder und Alben herunterladen und vor Allem auch hochladen. So könnt ihr die Allgemeinheit 
an Euren Bildmaterialien teilhaben lassen.
Der Nachteil: Diese Plattform steht nur Vereinsmitgliedern, also keinen Außenstehenden zur Verfügung.
Das bedeutet zwar zum Einen, dass die Öffentlichkeitswirksamkeit und eine gewisse Werbung für unser aktives 
Vereinsleben nicht gegeben sind,
jedoch bildet eben dieser Punkt die Möglichkeit, die Bilder einem breiten Publikum (Euch) zu präsentieren, ohne 
dass wir hierbei in Konflikt mit der
aktuellen Datenschutzverordnung geraten.

Ein abschließender Satz:
Wir würden uns freuen, wenn Ihr unser Angebot zahlreich nutzen würdet.



  

05. Juni:  - Bericht Tagesausflug 2019 - 

Liebe Mitglieder,

In unserem Archiv findet Ihr ab sofort einen Bericht zum vergangenen Tagesausflug nach Koblenz. Viel Spaß 
beim Lesen!

30. Oktober:  - Termine 2020  - 

Liebe Mitglieder,

Ihr könnt Euch bereits die ersten vereins-internen Termine für das Jahr 2020 notieren.
Bis einschließlich Mai findet Ihr diese, wie gewohnt unter der Rubrik „Termine“

30. Oktober:  - Facebookseite  - 

Liebe Mitglieder,

ab sofort verfügt unser Verein auch über eine Facebookseite.
Ihr findet Sie unter „Oldtimerclub Schweighausen“.
Schaut doch einfach mal rein (Account natürlich vorausgesetzt), klickt „Gefällt mir“ und werbt ruhig dafür.
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