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INFO ZUR VEREINSKLEIDUNG 

 
Liebe Wassersportfreunde, 
 
hier erhaltet ihr einige zusätzliche Informationen zum Thema Vereinskleidung. 
 

1. Wer sind eure Ansprechpartner für die Vereinskleidung? 
 

- Christin Bresemann (Abt. I - Kanu) 
 

2. Wer kann die Vereinskleidung bestellen? 
 
Das Bestellen der Vereinskleidung ist ausschließlich den Mitgliedern der 
Wassersportfreunde Pirschheide vorbehalten. 
 

3. Wie kann ich die Vereinskleidung bestellen? 
 
Auf der Homepage gibt es Bestellzettel zum Download. Diese füllt ihr 
bitte aus und gebt sie mir oder dem Trainer der jeweiligen 
Trainingsgruppe. Ihr könnt den Bestellzettel auch per Email an folgende 
Adresse schicken: 

Vereinskleidung-wsfp@outlook.de 

 
Wenn ihr Fragen oder Schwierigkeiten habt, stehe ich euch gern zur 
Verfügung. 

 
4. Kann ich mehrere Größen zur Auswahl bestellen? 

 
Auswahlbestellungen sind nicht möglich, da die Kleidung, welche vom 
Käufer nicht genommen wird, trotzdem bezahlt werden muss und nicht 
an Intersport Voswinkel zurückgegeben werden kann. 
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5. Wann kann ich die Vereinskleidung bestellen? 

 
Es gibt 2 feste Bestelltermine im Jahr. Diese werden an der Info-Wand 
angekündigt. Bei besonders hoher Nachfrage gibt es evtl. noch einen 
weiteren Bestelltermin. 
Es gibt auch die Möglichkeit direkt bei INTERSPORT VOSWINKEL im 
Stern-Center einzukaufen. Dort erhaltet ihr unter Vorlage eures 
Mitgliederausweises 10 % Rabatt auf euren Einkauf. Dort erhaltet ihr 
jedoch nur Ware, die es auch bei INTERSPORT VOSWINKEL gibt, da 
unsere JAKO-Serie dort nicht geführt wird. 

 
6. Wie erhalte ich die Vereinskleidung? 

  
Sobald die Vereinskleidung da (und beschriftet) ist, übergebe ich sie in der 
Regel an die Trainer oder den / die Wanderwart/in, die dann die Kleidung 
während des Trainings ausgeben. 
 

7. Wie lange dauert es, bis ich die Vereinskleidung erhalte? 
 
Nachdem die Bestellung ausgelöst wurde, dauert es ca. 8-12 Wochen, bis 
ihr sie dann erhaltet. 
 

8. Wie bezahle ich die Vereinskleidung? 
 
Jeder Bestellung wird eine Rechnung beigelegt, die alle Artikel inklusive 
deren Preise sowie die zu zahlende Gesamtsumme enthält. Auf der 
Rechnung findet ihr ebenfalls die Kontodaten, auf die der Betrag für die 
Kleidung zu überweisen ist. 
 

9. Was kostet die Vereinskleidung? 
 
Ausführliche Informationen zu den Preisen für die Kleidung und die 

Beschriftung findet ihr auf der Homepage oder an der Info-Wand in Halle 

1. 


