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FVV-Newsletter August 2014 

Liebe(r) Abonnent(in),

ist der Sommer schon wieder zu Ende? Nein! Natürlich nicht. Sommerpartystimmung gibt es am
29.08.14 zu unserer Bootparty. Also SAVE THE DATE! 

FVV Bootparty
Die FVV Bootparty findet dieses Jahr am 29.08.2014 statt und ist für FVV Mitglieder kostenlos. Alle
anderen zahlen im Vorverkauf 10 € und an der Abendkasse 12 €. Dazu gibt es auch wieder eine
Sektbar. Abgelegt wird um 20 Uhr, während die Sektbar schon um 18:30 Uhr öffnet. Infos erhaltet
ihr auch HIER.

Lauf-für-mehr-Zeit
Der diesjährige Lauf-für-mehr-Zeit findet am 14.09.14 statt. Der FVV ist wieder mit einem Team
vertreten. Diejenigen unter euch, die Lust haben mitzulaufen, finden alle weiteren Infos HIER.

Neuer Tanzkurs in Kooperation mit Artemis
Der Equalty Tanzkurs für AnfängerInnen startet am Montag, den 08.09.14 und geht bis zum
01.12.2014. Dieser Tanzkurs richtet sich an Frauen und Männder, die noch keine (oder nur
geringe) Vorkenntnisse mitbringen. Es werden Grundlagen in den wichtigsten Standard- und
Lateinamerikanischen Tänzen angeboten. Im Anschluss an den Kurs können die
TeilnehmerInnen mit den erlernten Grundlagen problemlos in die laufenden Tanzsportangebote
einsteigen. Infos zu den Terminen sowie zur Anmeldung erhaltet ihr HIER. 

Geänderte Preise und neues Kooperationsstudio bei MedX
Ab sofort gelten bei MedX neue vergünstigte Preise im Vergleich zur normalen Mitgliedschaft.
Außerdem kann nun auch zu den FVV-Konditionen im MedX Studio in Wiesbaden trainiert
werden. Alle weiteren Infos dazu erhaltet ihr HIER.

FVV Webshop endlich online!
Eigentlich wollten wir schon lange einen kleinen Webshop für Fanartikel und unsere FVV Outfit
Kollektion einrichten, was aber bisher leider aus verschiedenen Gründen nicht geklappt hatte.
Nun ist er aber endlich ONLINE! Im Webshop findet ihr ein paar Fanartikel und unsere FVV Outfit
Sachen. Bisher sind nur wenige Artikel erhältlich, aber der Shop wird stetig erweitert. Schaut ihn
euch HIER einfach mal an und stöbert ein bisschen.

FVV sucht neuen Buchhalter
Auch hier im Newsletter wollen wir noch einmal darauf aufmerksam machen, dass wir einen
neuen Buchhalter suchen. Mehr Infos dazu erhaltet ihr HIER.

http://www.artemis-sport.de/downloads/2014-09%20Equality%20Tanzkurs%20Anf%C3%A4ngerinnen.pdf
http://www.fvv.org/de/?option=com_content&view=article&id=621&Itemid=100229
http://www.fvv.org/de/641-lauf-fuer-mehr-zeit-2014
http://www.artemis-sport.de/downloads/2014-09%20Equality%20Tanzkurs%20Anf%C3%A4ngerinnen.pdf
http://www.fvv.org/de/?option=com_content&view=article&id=335&Itemid=255
http://www.fvv.org/de/shop
http://www.fvv.org/de/?option=com_content&view=article&id=634:fvv-sucht-neuen-buchhalter&catid=52:home&Itemid=100001


2/2

Mitgliederrabatt bei Thomas Kolb Reisen
Unser Werbepartner Thomas Kolb Reisen bietet ein neues Produkt
an, welches auf sportliche Kunden zugeschnitten ist. Ihr könnt ab
sofort Aktivreisen bei ihm buchen (Ski, Wandern, Rafting,
Canyaningen etc.). Als FVV Mitglied erhälst du dafür einen Rabatt
von 3%. Weiter Infos erhaltet ihr HIER. 

stadtmobil Kooperationspartner vom FVV
Seit einiger Zeit ist stadtmobil einer unserer Kooperationspartner. 
Der Verein kann dadurch zu günstigen Konditionen Autos buchen. 
Alle Vorteile, die wir als FVV haben, könnt ihr HIER nachlesen. 
Durch die Kooperation mit stadtmobil gibt es aber auch vergünstigte Konditionen für FVV
Mitglieder, die bei stadtmobil Mitglied werden wollen. Ihr spart euch dadurch die Anmeldegebühr
und bekommt noch ein Fahrtguthaben von 10 € dazu. Auch wir als Verein profitieren davon, denn
auch wir erhalten pro angemeldetes Mitglied ebenfalls ein Fahrtguthaben von 10 €. Diese kommt
dann wiederum euch zu gute, falls ihr in eurer Abteilung mal ein Auto zu Vereinszwecken
benötigt.

Das waren erst einmal die News aus dem August. Wir hoffen, euch alle zahlreich zur Bootparty
am Freitag, den 29.08.14 sehen zu können!
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http://www.joobi.co/
http://www.maenner-unterwegs.de/
http://www.maenner-unterwegs.de/gay-outdoor-aktivreisen/index.html
http://www.fvv.org/de/?option=com_content&view=article&id=586:stadtmobil&catid=52:home&Itemid=100001
http://rhein-main.stadtmobil.de/



