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Hotspots – Wo findet es statt?

Hotspot-Wettbewerb 2020
Nachdem die DGM 2020 geschuldet der Krise nun
abgesagt werden musste, findet am 2. August als kleines
Trostpflaster der 1. Hotspot-Wettbewerb statt.
An verschiedenen Orten in Deutschland treffen eine
handvoll Teams aufeinander und kämpfen in erster Linie
um Ruhm & Ehre. Hier geht es darum, miteinander zu
grillen und Spaß zu haben. Titel und Urkunden sind
zweitrangig.
Unter den Regeln der Hygieneschutzmaßnahmen grillen
die Teams, bewertet die Jury und feuern die Helfer die
Kohlen an. Zuschauer soll es nicht geben, um die
zulässigen Personenzahlen nicht zu überschreiten.
Wer nicht dabei sein darf oder kann, dem wird das Event
auf den heimischen PC gestreamt. Per Videokonferenz
das Geschehen verfolgen, auch wenn der einzigartige Duft
eines Grillevents fehlen wird. Du bist Blogger? Dann
melde Dich, denn hierbei brauchen wir noch Deine
Unterstützung!!

Hotspot-Veranstalter jetzt
melden!
Für Eure Bereitschaft den Wettbewerb zu unterstützen
möchten wir uns heute schon herzlichst bedanken. Aber –
es kommt auch etwas Arbeit auf Euch zu!
Um das Event durchführen zu dürfen, bedarf es
Absprachen mit den örtlichen Behörden, eventuell
müssen auch Genehmigungen beantragt werden.
Sicherheitskonzepte und Hygienemaßnahmen sind zu
organisieren. Bei Fragen und Problemen hilft Euch das
Office gerne weiter. Michael steht unter der 02166998270 für Euch zur Verfügung und Uli erreicht ihr über
seine E-Mail wette@gbaev.de .
Bitte teilt uns mit, wieviele Teams bei Euch die Zelte
aufschlagen können.

Kein Wettkampf ohne Teams
Knapp 2 Monate noch und nun wird es Zeit, sich auch
anzumelden. Dies ist ab sofort unter diesem Link
möglich!
Als GBA werden wir versuchen, jedes Team dem
nächstgelegenen Hotspot zuzuweisen. Wünsche können
zwar geäußert werden – aber bei der Verteilung müssen
wir auf die möglichen Kapazitäten zwingend achten.
Weitere Informationen erhaltet ihr in der Ausschreibung ,
die ihr Euch im Mitgliederportal bequem runterladen
könnt. Für die Teams haben wir einen eigenen Infokanal in
Office365, zu dem wir die Team-Captains gerne auf
Anfrage hinzufügen

Lecker essen & Spaß haben als

Juror
Du bist Juror der GBA oder möchtest einmal mitmachen?
Gerne doch! Die Anmeldung erfolgt hier : ANKLICKEN 😊
Auch für die Juroren gilt – eine Zuordnung zu den
Hotspots erfolgt durch die GBA, da wir noch herausfinden
müssen, an welchem Hotspot wieviele Juroren benötigt
werden. Wir freuen uns aber über Eure Bereitschaft, den
Wettbewerb zu unterstützen.

BLOGGER – wer berichtet über den
Wettbewerb??? Bitte meldet Euch unter office@gbaev.de

Abgefragt wurde durch die GBA, wer als Veranstalter bereit ist,
einen Hotspot zu
betreiben.
Rausgekommen sind
16 Bewerbungen. Wo
die möglichen
Austragungsorte sein
könnten, seht Ihr auf
der Übersichtskarte .
Noch ist die
Entscheidung nicht
getroffen, da wir nun
die Meldungen der
Teams abwarten.

Helfer gesucht
Neben den Teams und den Juroren steht und fällt jede
Veranstaltung mit den Helfern, die durch kleine Handreichungen
dem Veranstalter zur Seite stehen. Wer noch nie auf einer
Meisterschaft war, kann hier die ersten Eindrücke sammeln. Und
natürlich sind auch die „Alten Hasen“ gefragt. Mit einem Klick
gelangt Ihr hier zu Eurem Anmeldeformular
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Mehrwert für Mitglieder - Ran an die Kohle

Freunde, Förderer
&

Sponsoren

Exclusiv für die Mitglieder der GBA bietet Longhorn BBQ seine Profi-Kokos-Grillbriketts mit einem Rabatt
von bis zu 10% an. Einfach auf das Bild klicken, Bestellung aufgeben und am Ende den Rabattcode
GBA200610 angeben und schon wird es preiswerter.
Achtung – dieses Angebot gilt nur im Juni 2020 und für die ersten 50 Bestellungen! Wer zu spät kommt, der
erhält dann trotzdem noch 5% unter dem Gutscheincode GBA200605.
Mehrwert für Mitglieder – Danke an Maik Stelzer für sein Angebot an Euch.

Wer kennt das nicht? Kaum hat man’s – ist es schon
wieder verbrannt. Money makes the world go round oder:
Ohne Knete keine Fete.
Bereits heute dürfen wir uns bei der Firma Grillfürst
bedanken, die den HOTSPOT-Wettbewerb großzügig
unterstützt und ihre Grillshops als Veranstaltungsgelände
zur Verfügung stellt.
Auch wenn die Kosten sich in einem überschaubaren
Rahmen bewegen, sicherlich werden auf die GBA noch
Ausgaben im Rahmen der Organisation zukommen, die
den Etat des Vereins belasten werden.
Während des Video-Streamings bestünde zum Beispiel
die Möglichkeit, mit kleineren Werbeblöcken auf sein
Unternehmen oder spezielle Produkte aufmerksam zu
machen. Die Werbung vor Ort überlassen wir in diesem
Jahr den Teams und den Veranstaltern der Hotspots.
Wer die GBA unterstützen möchte, mit Rat und Tat oder
auch mit Scheinen - wir sind offen für Eure Vorschläge und
Ideen!

In eigener Sache
von Michael Kuttler
Vor ein paar Tagen habe ich Euch einen Newsletter
geschickt: Mehrwert für Mitglieder – Ran an die Kohle.
Versehentlich habe ich diesen Newsletter unter meinem
Namen geschickt, was so nicht beabsichtigt war. Ich bitte
vielmals um Verzeihung für meinen Fehler.
Aktuell sind wir insgesamt damit beschäftigt, die Technik
unter Kontrolle zu bekommen. Künftig soll der Newsletter
professioneller werden. Schöner Aussehen, mehr Inhalte
und DSGVO-konform. Über den Newsletter erhaltet Ihr
dann alle Informationen rund um den Verein und die
Meisterschaften. Wer diese Informationen nicht mehr
erhaltenen will, schickt bitte einfach eine kurze Mail an
office@gbaev.de

Mehrwert für Mitglieder - Werben mit der GBA
Wir möchten, dass es ALLEN gut geht!
Mit der Aktion MEATER hatte es begonnen und nein, wir
wollen keinen Versandhandel eröffnen. Wir haben auch so
schon genug zu tun!
Aber wir möchten für unsere Mitglieder auch einen
Mehrwert schaffen, um in den Genuss von ein paar kleinen
Vorteilen durch eine Mitgliedschaft in der GBA zu
kommen.
Jeder Händler, der bei uns Mitglied ist, kann hier ganz
einfach mitmachen und profitieren. Neue Kunden
gewinnen und bisherige Beziehungen stärken. Nur
nehmen ist nicht seliger als auch mal etwas zu geben.
Aktionen können durch den Versandhandel mit kleinen
Rabatten promotet werden. Oder durch Vorlage des
Mitgliedsausweises im Ladenlokal. Möglichkeiten die
Reichweite der GBA zu nutzen gibt es viele – Ihr müsst sie
nur nutzen!
Erfolgreich gemeinsam handeln – was können wir für Euch
tun?
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