
  

„Aktuelles“ 2018

Auf den folgenden Seiten sind alle Einträge des Jahres 2018 festgehalten, die auf unserer Internetseite 
Schweighausen-taunus.de unter der Rubrik „Aktuelles“ veröffentlicht wurden.  

 



  

10. Januar:  - Ein neues Jahr... -

Liebe Vereinsmitglieder,

wir wünschen Euch einen guten Start ins neue Jahr!

Wie bereits im Dezember veröffentlicht, hier unsere bisherigen Termine für 2018. Weitere Termine u.a. von 
umliegenden Traktortreffen folgen wie gewohnt in den nächsten Tagen. http://schweighausen-
taunus.de/trekkerclub/termine/year.listevents/2017/12/06/-

„Aktuelles 2017“ ist wieder als PDF unter „Archiv“ einsehbar.

07. Februar:  - Veröffentlichung weiterer Termine 2018 -

Liebe Vereinsmitglieder,

die ersten Termine umliegender Oldtimertreffen diesen Jahres sind bereits offiziell. Diese sind unter der Rubrik 
„Termine“ veröffentlicht.

Weitere Termine werden sicherlich folgen. Sobald wir Kenntnis von weiteren Treffen bekommen, werden diese 
nachgetragen. Also, schaut regelmäßig mal rein...

25. April:  - Bildmaterial 2017 -

 
Liebe Vereinsmitglieder,

wir sind stets bemüht, unser Vereins-Archiv und die Internetseite Schweighausen-Taunus.de aktuell zu halten.

Solltet Ihr Bildmaterial betreffend unseres Vereins aus dem Jahr 2017 (am besten digital) haben, möchte ich 
Euch bis 30. Juni 2018 um kurze Mitteilung an Sascha Bröder bitten. So kann gewährleistet werden, dass unser 
Archiv auf einem aktuellen Stand bleibt.

Nach einer längeren Zeit der Aufarbeitung von Bildmaterial ist zur Zeit geplant, das Archiv auf einem Stammtisch 
im Herbst auszustellen.

Näheres hierzu wird zu gegebenem Zeitpunkt an dieser Stelle bekanntgegeben.

23. Mai:  - Maßnahmen Datenschutzverordnung -

Liebe Vereinsmitglieder,

aufgrund der neuen EU-Gesetzeslage betreffend des Datenschutzes, müssen wir leider kurzfristig die 
Internetseite Schweighausen-Taunus.de in ihrer Funktion einschränken. Dies betrifft vor Allem die Rubriken 
Bilder und Archiv.

Wir hoffen, dass dies nur eine vorübergehend notwendige Maßnahme ist, bis allgemein Rechtssicherheit 
unsererseits oder seitens der Gesetzgebenden Institutionen eine realitätsnähere Gesetzeslage vorliegt. Wir 
danken für Euer Verständnis!



  

19. Dezember:  - Termine 2019 -

 
Liebe Mitglieder,

Die Termine des Jahres 2019 sind ab sofort wieder unter der Rubrik „Termine“ einsehbar.

Beachtet bitte, dass die Termine zur Zeit nur bis einschließlich März veröffentlicht wurden, die Termine ab April 
2019 sind zur Zeit in Klärung und werden selbstverständlich rechtzeitig veröffentlicht.
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