Heidi Läubli
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

United World Games <office@unitedworldgames.com>
Montag, 11. November 2019 14:56
info@unitedworldgames.com
United World Games 2020 - Infotour Schweiz
Infobroschuere_UWG2020.pdf

Hallo Sportsfreunde,
die Vorbereitungen für die United World Games 2020 sind bereits voll im Gange und die Anmeldephase ist eröffnet.
Wir möchten euch nicht nur recht herzlich zur nunmehr bereits 16. Auflage unserer internationalen Jugendspiele nach Klagenfurt einladen (das Datum ist 25. bis 28. Juni
2020) sondern euch auch darüber informieren, dass wir nächste Woche auf Infotour in der Schweiz unterwegs sind.
Von Sonntag (01. Dezember) bis Mittwoch (04. Dezember) besuchen wir dabei interessierte Vereine und Schulen, um die UWG vorzustellen, Fragen zu beantworten und
Infomaterialien vorbeizubringen.
Gerne statten wir dabei auch euch einen Besuch ab, gebt uns einfach kurz Bescheid falls ihr Zeit und Lust habt.
Nähere Infos zu unserer Veranstaltung könnt ihr der angehängten Infobroschüre entnehmen und hier könnt ihr euch den Trailer für die UWG 2020 ansehen:
https://youtu.be/G1lFlfvzZ0k
Für Fragen stehen wir selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung und freuen uns von euch zu hören!
Sportliche Grüße aus Österreich
David und das UWG Team
David Wagner
Organizing Committee
UNITED WORLD GAMES 2020
Hoffmanngasse 8 / Top 8
9020 Klagenfurt, Austria
Tel: 0043/69919010545
www.unitedworldgames.com
Diese Nachricht enthält evtl. vertrauliche Informationen. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Adressat sein, bitten wir Sie uns zu verständigen und diese Nachricht sofort zu löschen.
Als Eventveranstalter senden wir gelegentlich Informationen über unsere Veranstaltung per Email aus. Sofern Sie keine weitere Zusendung mehr wünschen ersuchen wir Sie um eine kurze schriftliche Mitteilung.
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Der Informationspflicht gemäß der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zum Umgang der UWG mit personenbezogenen Daten wird mit der Datenschutzerklärung entsprochen.
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This email may contain confidential information. If you are not the intended recipient we ask you to inform us and delete this email immediately.
As an event organizer we occasionally send out information on our event via email. If you wish to receive no more emails from us please inform us.
Our duty to inform you about the handling of personal data by the UWG in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) is fulfilled through the data protection statement.
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