Color Force Berlin - Tournament Paintball Team

Sitemap
Ein Überblick der einzelnen Menüpunkte und was grob dahinter steckt: KommentierenBewertenRSS-Feed
Home
Die Color Force Berlin Startseite. Hier geht's los! Ihr habt uns gefunden. Was ist Paintball?
Eine Definition sowie einige Videos und Dokumente über das Thema Paintball allgemein erwarten euch hier. Quasi der
Einstieg zum warm werden, für alle Interessierten, Neulinge und/oder Experten. Das TeamHier stellen wir uns vor und
erzählen euch ein bisschen über uns. Das ganze mit ein paar Fotos von jedem Einzelnen, aber auch vom gesamten
Haufen untermalt. NewsRSS-Feed

Alle Neuigkeiten kompakt und knackig in einer Tabelle. Gibt's was neues steht es hier. Für den schnellen Blick läuft oben
auch der Newsscroller für euch. KontaktChat/MessengerE-Mail
Selbstverständlich haben wir für Anregungen, Wünsche, Kritik oder was auch immer ihr mit uns bereden möchtet ein offenes
Ohr. Der Klassiker ist die E-Mail aber auch die Freunde des Chats kommen auf ihre Kosten. Sucht euch einfach eine der
vielen Möglichkeiten die wir euch bieten aus. Results
Die Anlaufstelle Nr. 1, wenn ihr Informationen über unsere Ergebnisse oder generell über das ein oder andere Event haben
wollt, an dem wir beteiligt waren. Hier gibt es alles miteinander verlinkt und es sollten keine Fragen offen
bleiben. MediaBanner etc.Bilder
DokumenteVideos
Alles was im weitesten Sinn für euch zum angucken, durchlesen oder downloaden ist, steckt in der Media-Sektion.
Vorrangig aus eigener Produktion aber auch gern mal mit anderen Bekannten von uns. SucheWir hoffen natürlich, ihr müsst
diese nicht zu oft benutzen und findet auch so alles auf Anhieb auf unserer Seite. Wird's doch mal eng, kann euch damit
evtl. geholfen werden. Oben rechts gibt's auch noch die Schnellsuche. LinksBookmarksSupport
Andere Seiten aus den Weiten des Internets mit Inhalten, die euch vielleicht auch interessieren oder die ihr evtl. benötigt.
Das Grundthema natürlich Paintball. Passend dazu findet ihr hier auch die verknüpften Seiten unserer Support-Partner, die
ihr rechts seht. GästebuchHier habt ihr die Option uns einen Gästebuch-Eintrag zu hinterlassen. Es darf jeder schreiben,
der Lust und Laune hat, egal ob wir uns nun kennen oder nicht. EventkalenderAls Letztes könnt ihr in diesem kleinen
Kalender sehen, wann das Team das nächste mal "On The Road" ist und vielleicht kommt ihr ja auch vorbei!

http://www.color-force-berlin.de
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