Update Stickeralbum SV-Bruchhausen-Vilsen
Die Verkaufsaktion der Sticker unseres Stickeralbums ist mittlerweile schon längst wieder vorbei,
doch das Tauschfieber ist weiterhin noch aktiv!
Noch nicht jeder hat sein Album voll und deshalb wollten wir euch darüber informieren, dass wir
noch Möglichkeiten zum Tauschen anbieten.
Wer Sticker übrig hat, kann diese gerne im Vereinsheim abgeben. Wir haben dort kleine
Sammelboxen bereitgestellt, in denen wir für die Jugend noch einmal Sticker sammeln wollen.
Kinder und Jugendliche können sich dann gern an uns wenden und ihre fehlenden Sticker mitteilen.
Wir werden dann entsprechend die Sticker über die Trainer weiterverteilen. Bitte seht uns nach, dass
wir dies möglichst gerecht aufteilen möchten und somit vielleicht nicht jeder, jeden gewünschten
Sticker erhalten kann.
So hoffen wir jedoch, dass der ein oder andere in seinem Album auch ohne neue Sticker noch einmal
weiterkommen kann.

In den kommenden zwei Wochen werden wir noch einmal eine weitere Information bzgl. des
Stickeralbums bekanntgeben – Seid also gespannt ☺

Weitere private Austausche können und sollen natürlich weiterhin gerne durchgeführt werden!

Da wir aktuell keine großen Tauschbörsen starten dürfen, bieten wir über die Plattform
„Stickermanager“ eine Onlinetauschbörse für Sticker. Über den Link
https://www.stickermanager.com/de kommt ihr auf die Seite des Portals.
Hier müsst ihr euch zunächst ein Konto anlegen.
Sofern das Konto erzeugt worden ist, könnt ihr einfach die Kollektion vom SV Bruchhausen-Vilsen
hinzufügen. Dafür muss nur die Funktion „Kollektion hinzufügen“ gewählt werden und SV
Bruchhausen-Vilsen gesucht werden:

Im Anschluss könnt ihr eure Sammlung zunächst einmal verwalten und Bilder hinzufügen, die ihr
anbietet oder entsprechend sucht.

Dazu einfach die entsprechenden Nummern anklicken und am Ende „speichern“.

Um zu entsprechende Tauschpartner zu finden, steht die Funktion „Swap“ zur Verfügung.
Es kann dann ein „neuer Swap“ – Tauschpartner erstellt und gesucht werden.

Ein entsprechendes Hilfe-Video steht zur Verfügung:

Wurde ein Tauschpartner gefunden, so können die Kontaktdaten ausgetauscht werden. Wichtig: Das
Prinzip von Stickermanager ist auch der postalische Versand von Stickern. Es Adresse muss bei der
Anmeldung angegeben werden; diese wird aber nicht geprüft!

