MSC Hamburg eV Newsletter

Moin Jungs,
Moin Männer,

hier nun schon unser zweiter Newsletter für 2020.
Here our second newsletter for 2020

Zuerst einmal vielen Dank an die 15 MSC Mitglieder die bei der Wahl des Kohlkönigs 2020 in Bremen
anwesend waren. Viel Erfolg und alles Gute wünschen wir xxx Glück für seine kommende Amtszeit.
Thanks to the 15 MSC members which moved to election ceremony of the new cale king Bremen 2020.
We wish to XXX Glück all the best and a lot of fun for the coming time.

Eine wichtige Mitteilung für alle die mal auf unserer Webseite vorbei schauen, es gibt für die
Dokumente einen simplen Passwortschutz: hier das Passwort: %Secretleather&
An important notice for everyone who tooked alrerady a look on our website, there is a passkey for
documents implemented: here the passkey for you: %Secretleather&

Nicht vergessen! Am 15.02. ist HV Sitzung in Hamburg mit Neuwahl des Vorstands des MSC Hamburg
eV
Do not forget! On 15th February we have our central election in Hamburg for the new board of the
MSC Hamburg eV

Am 16.02. um 14:00 Uhr wird auf der MS Stubnitz in Hamburg das „photoshooting“ zum Ledertreffen
2020 durchgeführt. Interessenten die dabei sein wollen, mögen sich bitte melden.
On 16th February at 02:00 p.m. we have our photoshooting on board of MS “Stubnitz” for the coming
leather meeting in August. Are you interested? Don´t hesitate to contact us.

Als Anlage erhaltet ihr hiermit zudem den ECMC Jahreskalender für alle die, welche wissen wollen was
unsere Partnerclubs unter dem Dach des ECMC denn so planen und machen.
Attached to this e-mail you find the annual overview on all ECMC partnerclub events which take place
in 2020.

Wir haben noch einen Vorbereitungstreffen für alle Helfer zum Fetischwochenende: es ist der
11.03.2020 in Hamburg (Cafe Uhrlaub) um 19:30 Uhr. Für nähere Informationen bitte Gregory direkt
ansprechen (0157-86802461).
We have da fixed day for everyone who wants to take over jobs for the fetish weekend: On 11th March
2020 at 19:30 in Hamburg (Café Uhrlaub) more information you might find in contacting Gregory
directly (+49/157/86802461).

Fetish weekend – 14. – 17. Mai / 14th to 17th May – do not miss it!

Unser Ledertreffen wirft die ersten Schatten voraus. Derzeit bin nur ich (Thorsten Wiedau) offizieller
Kandidat des Vereins. Wir wünschen uns aus den eigenen Reihen natürlich weitere Mitglieder die auch
Lust haben den MSC Hamburg eV zu repräsentieren. Es sollte jemand sein der weiß was auf ihn
zukommt, dem Hamburg am Herzen liegt und der die Vereinsmitglieder entsprechend motiviert und
betreut. Falls das auf dich zutrifft, melde dich bitte bei mir.
Our annual leather meeting comes now soon. Actually I am (Thorsten Wiedau) the only official
candidate for the title Mr. Leather Hamburg 2020. We search for more club members which are able
and willing to represent the club itself. You should know what this job really means. A heart for
Hamburg is necessary and it is needed that you understand to motivate and to protect all club
members. Maybe this sounds good for you – do not hesitate to contact me directly.
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