Werte Sportfreunde*innen, zehn Jahre nach der letzten Aktion dieser Art, möchten wir für
Vereinsmitglieder und Nichtmitglieder eine Auswahl an Sportkleidung von Adidas, veredelt mit
unserem Vereinslogo und Vereinsnamen, zum Kauf anbieten. Die Fa. URSA CHEMIE GmbH
unterstützt den Verein in großzügiger finanzieller Form dabei, wofür wir uns an dieser Stelle recht
herzlich bedanken möchten, und wird dafür ihr Firmenlogo auf der Vereinskleidung präsentieren.
Dadurch fällt nur ein geringer Eigenanteil pro Kleidungsstück für alle Vereinsmitglieder an. Für alle
Nichtmitglieder gelten die doppelten Preise wie bei der Produktbeschreibung angegeben. Wir bitten
dies bei einer Bestellung und Überweisung zu berücksichtigen.
Die Artikel findet ihr unter folgendem Link auf unserer Vereinshomepage: https://vereinskleidunghaiderbach.myshopify.com
Eine Bestellung kann ausschließlich nur über die Webseite erfolgen. Sobald die verbindliche
Bestellung versendet wurde, ist eine Änderung oder ein Umtausch nicht mehr möglich! Bestellungen
sind nur bis zum 30.11.2022 möglich und die Überweisung des Eigenanteils muss spätestens bis zum
31.01.2023 erfolgen.
Die Informationen zur Bankverbindung und Kontonummer werden mit der Bestätigungsmail nach der
Bestellung übermittelt. Es wird nur Kleidung ausgegeben, die bezahlt wurde!
Solltet ihr euch wegen der richtigen Größe nicht sicher sein, habt ihr die Möglichkeit am 05.11.2022
und 12.11.2022 die Kleidungsstücke bei unserem Partner Sport Direkt in Ransbach Baumbach
anzuprobieren.
Zurzeit gehen wir davon aus, dass alle Artikel verfügbar sind. Sollten zum Bestellzeitpunkt doch nicht
mehr alle Artikel oder Größen verfügbar sein, erfolgt die Verteilung nach dem schnellsten
Bestelleingang. Diese Vorgehensweise ist leider dem geschuldet, da die Hersteller nur noch gewisse
Kontingente produzieren und lagern, wodurch eine nachträgliche Produktion und Lieferung nicht
gewährleistet ist. Vor dem Abschicken der Bestellung könnt ihr deshalb beim Schritt Bezahlen (unter
dem Eingabefeld für die Mail-Adresse) verbindlich ankreuzen, ob ihr einen vergleichbaren Artikel aus
einer anderen verfügbaren Kollektion, ohne weitere Rücksprache, bestellen möchtet. Hierbei kann es
aber zu Mehrkosten kommen, die wir leider zurzeit nicht abschätzen können.
Nach dem Eintreffen der bestellten Kleidung erfolgt die hochwertige Veredelung durch das
Werbeatelier Freisberg in Deesen.
Die Warenausgabe erfolgt am Samstag, den 01.04.2023 in der Haiderbachhalle in Wittgert. Sollten
bei der ersten Bestellung nicht alle Kontingente ausgeschöpft sein, so besteht ausschließlich an
diesem Tag die einmalige Möglichkeit einer Nachbestellung. Hierfür greifen wir in Echtzeit auf die
vorhandenen Lagerbestände bei Adidas zu, um zu bewerten, ob die gewünschten Artikel noch
verfügbar sind. Im Anschluss kann eine verbindliche Bestellung direkt vor Ort erfolgen. Anprobe,
Anzahlung und Bestellung erfolgt nur an diesem Tag, solange Vorrat und Budget ausreichen.
An diesem Ausgabetermin möchten wir gerne von jeder Person/Gruppe/Familie ein Bild auf
freiwilliger Basis machen. Damit möchten wir das einmalige Ergebnis einer solch umfangreichen
Aktion auch in der Öffentlichkeit publizieren.

Die persönlichen Daten werden nach Abwicklung des Vorgangs gelöscht. Für mögliche künftige
Bestellungen werden lediglich Anzahl und Größen der Artikel archiviert.

Kleiner aber wichtiger Nachtrag zu dem Thema Vereinskleidung!!!!
Die Verfügbarkeit der bestellten Kleidungsstücke wird final Anfang Januar 2023 geprüft.
Anschließend erhält jeder eine Mail mit dem zu zahlenden Betrag und der Kontonummer. Erst
danach ist der Eigenanteil bis zum 31.01.2023 auf das angegebene Konto zu überweisen, damit es zu
keinen unnötigen Überweisungen kommt. Für alle die jetzt schon überwiesen haben, ändert sich
erstmal nichts. Sollten Artikel nicht verfügbar sein, wird die Differenz zurück überwiesen.
Mit besten Grüßen
Euer Vorstand

