Bitte füllen Sie die

Talentkarte von

Talentkarte aus. Sie
erleichtern unsere Arbeit,
können sich entsprechend
einbringen und werden nicht
vergebens angesprochen!

Name: _________________________________________________________
Anschrift: _______________________________________________________
Telefon: ________________________________________________________
eMail: __________________________________________________________
Abteilung/Gruppe: ________________________________________________
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ich helfe gerne
Ich würde mich gerne im Verein engagieren
Ich arbeite gerne im Team
Ich bin Rentner
Ich
morgens
Zeit
Ich habe
würdeauch
gerne
eine Sportgruppe
leiten/habe eine Lizenz:______________________
Ich
habe
Schichtdienst
und
arbeite
amzur
Wochenende
Ich stünde für eine befristete Aufgabe
Verfügung
Ich
helfe
gern
–
jedoch
nicht
zu
körperlich
anstrengend
Ich betreue gerne Kinderaktionen

o
o
o

Ich habe ein großes Auto
Ich bin handwerklich geschickt
Ich interessiere mich für (sportliche) Weiterbildung zum Thema _________________

o
o
o
o
o
o

Ich könnte mir vorstellen, einen kleinen Posten zu übernehmen
Mich interessieren Vorstandsaufgaben
für Projektgruppen stehe ich gerne zur Verfügung
Ich habe gute Beziehungen zur Politik
Ich kenne mich mit rechtlichen Fragen aus
Ich helfe
gerne dabei
zu finden
organisiere
gerne Sponsoren
Feste und Feiern

o
o
o
o
o
o
o

Auf- und Abbau bei Events – mein Ding
Ich fotografiere gerne
Für’s Kuchenbacken – fragt mich ruhig
Ich verkaufe gerne
Grillen macht Spaß
Ich habe ein Gesundheitszeugnis
Ich bin künstlerisch/gestalterisch begabt

o
o
o
o

Ich kann gut mit dem PC umgehen
Ich hätte Interesse fürs Internet zu schreiben/die Internetseite zu betreuen
Ich kenne mich mit Social-Media aus (Facebook etc.) und könnte hier helfen
Ich habe gute Beziehungen zur Zeitung/könnte bei der Erstellung des TSV-Spiegels helfen

o

Ich möchte die Angebote im TSV Otterndorf nutzen und einfach nur Sport treiben

Das kann ich außerdem noch gut: _______________________________________________________
Ich bin vernetzt mit: __________________________________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass der TSV Otterndorf diese Daten verarbeiten darf und mich ggf.
kontaktiert. Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO wurden mir vom TSV Otterndorf
von 1862 e.V. vorgelegt. Diese habe ich gelesen, verstanden und zur Kenntnis genommen. Eine Weitergabe
der Daten an Dritte erfolgt nicht. Diese Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft schriftlich widerrufen
werden.

Otterndorf, den __________________

__________________________________
Unterschrift

