Informationsblatt zum Abstimmungswettbewerb
VEREIN DES MONATS
Der PSV Palatina Höningen e.V.
ist ein gemeinnütziger Pferdesport-Verein, der vor 11 Jahren von Voltigier-begeisterten
jungen Damen und Mädchen unter Mitwirkung von Reinhild Stehr gegründet wurde.
www.vereinsleben.de
ist eine Internetplattform für Sportvereine des Bundeslandes Rheinland-Pfalz.
Der Wettbewerb „Verein des Monats“
Organisiert durch www.vereinsleben.de, unterstützt von Sponsoren (Landessport-Bund,
Radio RPR1, Lotto RP, Sparda-Bank, Fortuna Sportgeräte) wird der „Verein des
Monats“ durch öffentliche Internetabstimmung ermittelt.
Hauptkriterium für die Zulassung eines Vereins zur Teilnahme ist ein nachgewiesenes,
überragendes Engagement auf gemeinnützigen Gebieten.
Die Siegprämie
Es ist ein Preispaket im Gesamtwert von 15.000€ ausgelobt. Aber, „The winner takes it all“,
also nur der Erstplatzierte Verein erhält das Gesamtpaket. Schon der Zweite geht leer aus.
Erstteilnahme in 2017
Wegen ihrer herausragenden Projekte Förderung des Breitensports, Integration von
Beeinträchtigten, spezifische Ferienprogramme konnten sich die Mädels vom PSV
Palatina Höningen e.V.bereits im Juli 2017 für Teilnahme am Wettbewerb qualifizieren. Nur
knapp geschlagen errangen sie den undankbaren 2.Platz
Wer kann an der neuen Abstimmung vom 15. bis 31.Mai 2018 teilnehmen
Jeder, der sich auf der Internetseite www.vereinsleben.de registriert hat, bzw. noch ist.
Hinweise für die Erst-Registrierung:
1. Geht auf die Internetseite www.vereinsleben.de
2. Registriert Euch als Teilnehmer. Neben Adresse etc. ist ein Benutzername und ein
Passwort zu hinterlegen und Eure E-Mailadresse ist anzugeben.Nach erfolgreicher
Eingabe Eurer Angaben erhaltet Ihr eine E-Mail an Eure angegebene Adresse.
Durch Anklicken der entsprechenden Markierung in der E-Mail ist die Registrierung
abgeschlossen.(Hört sich vielleicht kompliziert an, ist aber eigentlich ganz einfach.)
3. Wenn ihr registriert seid, klickt auf der Startseite in der Leiste oben auf „Verein des
Monats“, und in dem sich öffnenden Unterverzeichnis „laufender Wettbewerb“,
scrollt etwas nach unten. Unter „Stimmt ab für Euren Verein des Monats“ findet
ihr die Logos der aktuell teilnehmenden Vereine des Wettbewerbs.Jetzt klickt bitte auf
PSV Palatina Höningen e.V.
Nach erfolgter Stimmabgabe springen die Anzeigen bei allen Vereinen um auf
„abgestimmt“, eine weitere Abstimmung an demselben Tag ist nicht möglich.
4. Ab dem Folgetag geht es dann supereinfach und schnell, da ihr ja bereits registriert
seid. Die erneute Stimmabgabe ist wieder freigegeben. Geht wieder vor wie unter 3.
beschrieben. Bitte, wenn zeitlich möglich, die Stimmabgabe jeden Tag wiederholen.
Die Mädchen des PSV Palatina Höningen e.V. bedanken sich für die Unterstützung!

