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Informationen für DBV-Mitglieder und Partner

Februar 2016

Newsletter an die Partneranlagen des DBV im Februar 2016
In unregelmäßigen Abständen informieren wir unsere Partneranlagen über aktuelle Entwicklungen und
Neuigkeiten beim DBV. In dieser Nachricht geht es um das kommende EUC und unsere neue Internetseite.

Europa Championat
Vom 15. bis 17. Juli finden 2016 in Ludwigshafen am Rhein das Europa Championat und die Deutschen
Meisterschaften Team-Breitensport statt. Nach dem Abriss des US-Play in Frankfurt, sind wir nun schon zum
dritten Mal Gäste der „Felix Bowling“ Ludwigshafen am Rhein. Wir können froh sein, einen Partner gefunden
zu haben, der das Turnier mit höchster Professionalität umsetzt, sowohl aus technischer, als auch aus
kulinarischer Sicht. Die Zufriedenheit der Spieler ist seit Ludwigshafen jedenfalls deutlich gestiegen.
In diesem Jahr haben wir auch etwas zu feiern: Das EUC wird 25 Jahre! Dies nehmen wir zum Anlass,
unseren Spielern etwas Besonderes zu präsentieren. Natürlich wird der Turnierablauf wie gewohnt stattfinden,
jedoch werden wir das Rahmenprogramm etwas ausweiten, um den Teilnehmern auch abseits vom Bowling
etwas bieten zu können. Geplant sind zum Beispiel eine Tombola und Live-Musik am Samstagabend.

Neue Internetseite für den DBV
Wir haben den Winter genutzt, um unsere in die Jahre gekommene Internetseite neu zu gestalten. In enger
Zusammenarbeit mit unserem Partner Medienhaus Gersöne aus Berlin, ist eine komplett neue Seite
entstanden und es wurde ein besonderer Fokus auf die Bedienbarkeit gelegt. Wir haben alte Inhalte
ausgemistet und neue Funktionen hinzugefügt. So können Spieler nun z.B. online Handicap-Berechnungen
vornehmen, ihren Schnitt abfragen oder über verschiedene Formulare ihre Daten ändern. Sicherheit ist uns
dabei sehr wichtig, daher wird der komplette Datenverkehr über ein SSL-Zertifikat verschlüsselt, welches man
am https:// in der Adresszeile erkennen kann.
Neu ist auch eine Liste aller DBV-Hausligen mit Link zur jeweiligen Internetseite. So können Interessierte
schauen wie es in anderen Ligen so läuft. Wir planen dies auch mit unseren Partneranlagen zu machen, so hat
jede Partneranlage ein bisschen Platz für Informationen, ggf. ein Logo und natürlich einen Link zur eigenen
Homepage. Diese Werbemöglichkeit möchten wir Ihnen in naher Zukunft kostenfrei anbieten.

Infomaterial
Informationen über die Leistungen und Angebote für Partneranlagen des DBV haben wir in unserer
„Informationsbroschüre für Partneranlagen“ zusammengestellt. Sie können diese jederzeit über unsere
Internetseite, per Telefon oder E-Mail anfordern.

Haben Sie Fragen zum DBV oder seinen Leistungen? Melden Sie sich bei uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Gerne können Sie diese Informationen auch auf unserer Internetseite
www.dbv-bowling.de nachlesen!

