
  

 
 

 
"Kummerkasten" für anonyme Nachrichten ab sofort online! 

 
 
Liebe Vereinsvertreter, 
 
der Bezirk Oberbayern hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Vereinen bei allen Fragen und Problemen 
rund um den Fussball im Bezirk unterstützend zur Seite zu stehen. 
 
Obwohl hierbei das direkte Gespräch zwischen den betroffenen Personen fast immer die zielführendste 
Lösung darstellt, gibt es vielleicht manchmal auch diskussionswürdige Themen, die lieber anonym zur Sprache 
gebracht werden sollten. Um genau hier helfen zu können, hat der Bezirk Oberbayern nun ein anonymes 
Postfach - den „Kummerkasten“ - auf den Weg gebracht. 
 
Über dieses Postfach (zu finden auf der Bezirkshomepage als Reiter rechts im Menü) können von jedermann 
anonym Fragen an den Bezirk gerichtet werden. Der Weg der Antwort ist dabei frei wählbar. 
Sie haben die Wahl, ob Sie die Antwort per Mail erhalten wollen oder nach wenigen Tagen auf der 
Bezirksseite abrufen möchten. Vielleicht interessiert sich sogar noch jemand anderes genau für das gleiche 
Thema?! 
 
Die Veröffentlichung von gestellten Fragen und den dazugehörigen Antworten erfolgen garantiert anonym 
und ohne Nennung von Person oder Verein. Die eingehenden Nachrichten werden von                                  
Jonas Beinhofer, unserem neutralen U30-Mitglied, gelesen und verarbeitet. 
 
Bitte beachten Sie dabei, dass für die Funktionalität bestimmte Felder des Kontaktformulars zwar ausgefüllt 
werden müssen (Vorname, Name, E-Mail), die Eingaben im Sinne der Anonymität aber frei wählbar sind. 
Sollen Ihre Daten also anonym bleiben, können Sie in das jeweilige Feld einen Fantasienamen und/oder eine 
Fantasiemailadressen eingeben. 
 
Beispiel: Max Mustermann, anonymemeldung@web.de 
 
Haben Sie dabei jedoch keinen tatsächlichen Zugriff auf die Fantasiemailadresse, ist eine Antwortzustellung 
per Mail logischerweise nicht möglich! 
 
Hinweis: Das Postfach ist nicht für Fragen zum Spielbetrieb gedacht! 
Bitte wenden Sie sich in solchen Fällen immer an Ihren verantwortliche/n Spielleiter/in. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
 
 
Wir hoffen, dass wir durch das Einrichten unsers „Kummerkastens“ die Kommunikation untereinander noch 
mehr verbessern können und blicken Ihren Einsendungen bereits gespannt entgegen.  
 
 
Mit freundlichen und sportlichen Grüßen 
 

                                                            
 
Robert Schraudner                                     Jonas Beinhofer 
(Bezirksvorsitzender Oberbayern)                                                          (U30-Mitglied im Bezirksausschuss Obb.) 


