
     

 
Vereinskleidung 

 

Kollektion 

Im Prospekt und in der Datei „Zusatzartikel“ seht ihr die Kleidungsauswahl. Leider sind einige wenige 

Artikel doch nicht in Kindergröße verfügbar (nur für Damen erhältlich: Kleid und Shorts; nur für 

Herren erhältlich: Polo, Longsleeve, weiße Shorts). 

Bedrucken mit „TC RW Stiepel“ 

Die Oberteile werden vorne mit dem Vereinslogo und hinten mit dem Vereinsnamen bedruckt. 

Hierfür fallen Kosten in Höhe von 9 Euro an, die bei den Oberteilen zu den im Prospekt angegebenen 

Preisen hinzukommen. Bei den Hosen und Röcken wird nichts bedruckt, da sind die Endpreise dann 

wie angegeben. 

Für die Jugendmannschaften hat der Verein angekündigt, sich an den Kosten für das Bedrucken zu 

beteiligen. Hier steht die Höhe aber noch nicht fest. Diesen Zuschuss geben wir natürlich in voller 

Höhe an jeden jugendlichen Mannschaftsspieler, der bestellt, weiter, so dass der Endpreis dann im 

besten Fall geringer ausfällt. 

Kommt zum Anprobieren! 

Alles, was aktuell lieferbar ist, haben wir für euch ab der Größe 128 bis zur Größe L vor Ort, so dass 

ihr euch alles angucken und natürlich auch anprobieren könnt. 

Termine fürs Anprobieren (Halle des TC RW Stiepel): 

Sonntag, 19.03.2023   09.30-10.00 Uhr 

Samstag, 25.03.2023   16.00-19.00 Uhr (während des Single-Double-Turniers) 

Bestellung 

Die Bestellung erfolgt online über das Bestellformular. Hier seht ihr auch alle 

Artikel mit den Endpreisen. Bitte beachtet, dass die Bestellung verbindlich ist 

und aufgrund des Bedruckens eine Rückgabe ausgeschlossen ist. 

Wenn ihr für mehrere Familienmitglieder bestellt, reicht es natürlich, wenn ihr 

eine „Sammelbestellung“ abgebt – es muss nicht für jede Person einzeln 

bestellt werden. Ihr könnt auch gesammelt für die Mannschaft bestellen, ganz 

wie ihr mögt. Wir brauchen nur einen Ansprechpartner und einen 

Rechnungsempfänger je Bestellung. 

Bezahlung 

Die Bezahlung erfolgt dann Ende April / Anfang Mai per Lastschrift. 

Kontakt 

Bei Fragen zur Bestellung der Vereinskleidung wendet euch bitte an Sonja Vogt: 

info@tennisschuleblaha.de oder 

0151 42034023 (Handy der Tennisschule Büro/Orga) - nur per WhatsApp oder per SMS  

https://forms.gle/FoSGJ46itTaGVWQk7
mailto:info@tennisschuleblaha.de

