Online-Version anzeigen

E-Mails und Newsletter des Sportkreises
– bitte Absender als „Nicht-Spam“
klassifizieren
Liebe Vereinsverantwortliche,
als Dienstleister für unsere Vereine haben wir es uns zum Ziel gesetzt, trotz der
aktuellen Beschränkungen unsere Vereine mit den notwendigen Informationen
zu versorgen. Das probate Medium hierzu ist neben der Information auf unserer
Homepage die E-Mail.
Um die Beschränkungen bei den E-Mail-Accounts zu vermeiden und um ein
funktionales Design zu verwenden, bedienen wir uns hierzu neuerdings des
zertifizierten Dienstleisters „sendinblue“. Wir haben mit dem Anbieter zur
Wahrung des Datenschutzes einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28
DS-GVO geschlossen, so dass Ihre Daten geschützt sind.
Die Mails verschicken wir in Form eines Newsletters, der auch auf mobilen
Geräten bequem gelesen werden kann. Dieser „Newsletter“ enthält neben
interessanten Informationen oft auch wichtige formale Hinweise und Inhalte wie
z.B. Einladungen zum Sportkreistag, Hinweise auf Pflichttermine, Förderungen
oder ähnliches. Daher ist es uns wichtig, dass wir alle Vereine regelmäßig
erreichen.
Bei den vier Newslettern, welche wir bisher verschickt haben, stellten wir fest,
dass sie nur von etwa der Hälfte der Vereine geöffnet wurden. Dies kann daran
liegen, dass der Newsletter zwar unter dem Absender Vorsitzender@sportkreissinsheim.de versandt wird, manche E-Mail-Provider allerdings erkennen, dass
der eigentliche Absender im Hintergrund abweicht. Dann wird die Mail unter
Umständen in den Spam- oder Junk-Ordner eingestellt.
Bitte schauen Sie in Ihren Spam-Ordnern nach und kennzeichnen Sie die Mail
als „Nicht-Spam“ oder „Nicht Junk“ und den Absender als vertrauenswürdig
indem Sie die Absenderadresse z.B. zur White-List hinzufügen. Sie finden diese
meist unter der Funktion „Einstellungen“.
Damit entgehen Ihnen keine wichtigen Infos und Termine oder auch
interessante und lukrative Aktionen zu Förderungen. Beispielsweise hatten wir
unsere aktuelle Ausschreibung „Neue Wege in der Krise“ oder die neuen
Richtlinien zur Jugendförderung in den Newslettern veröffentlicht.
Sie erhalten diese E-Mail, weil die bisherigen Mails bei Ihnen nicht geöffnet
wurden. Wir verschicken diese Info doppelt als herkömmliche Mail und als
Newsletter, damit Sie besser nachvollziehen können, ob die Nachrichten bei
Ihnen ankommen.
Die Newsletter speichern wir zum Nachlesen auf unserer Homepage unter:
www.sportkreis-sinsheim.de/vereinsservice/newsletterarchiv.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und bleiben Sie gesund
Sportliche Grüße
Willi Ernst
Sportkreisvorsitzender
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