
 

 

Liebe Clubmitglieder, 

Sonnenstrahlen und Temperaturen über zehn Grad lassen uns alle vom Frühjahr und der roten 

Asche träumen. Diejenigen von uns, die auch in diesem Jahr wieder zahlreich in die Toskana 

reisen werden, planen die Saisonvorbereitung ohnehin schon seit Neujahr. 

Für die bevorstehende Sommersaison 2019 wollen wir ein neues Cluboutfit einführen, da 

unsere Clubfamilie über die letzten Jahre hinweg stetig gewachsen ist.  

Selbstverständlich sollen die alten Outfits nicht in den Tiefen der Kleiderschränke verschwin-

den. Das alte Outfit kann selbstverständlich weiterhin bei den Medenspielen getragen werden, 

jedoch ist es im alten Format nicht mehr bestellbar. Darüber hinaus hat die Bestellung immer 

zwischen 45 und 60 Tagen gedauert.  

 

Wir haben uns dazu entschieden, dem omnipräsenten Ret-

rolook zu folgen und möchten zu den farblichen Ursprüngen 

des Tennissports zurückkehren: "ALL WHITE". 

Die Entscheidung hat jedoch auch handfeste Gründe. Einer-

seits sind die arrivierten Sportartikelhersteller bei ihrer Farb-

palette für flexibel lieferbare Vereinsoutfits sehr dünn auf-

gestellt und andererseits möchten wir gerne unser neues 

Vereinslogo zu einem Hingucker machen.   

Traditionell unterstützt uns das Sporthaus Haeger in allen Belangen, sowohl preislich als auch 

organisatorisch. Hierfür von offizieller Seite ein herzliches Dankeschön an Uli und Karsten! 

 

Zur Auswahl stehen für euch folgende Kleidungsstücke der Firma Adidas: 

Für die Damen bieten wir Tanktops (Erwachsene 27,00€; Kinder/Jugendliche 24,00€), 

Polos (27,00€; 24,00€) sowie Röcke (24,00€; 21,00€) an. Die Herren können sich für ein 

Shirt (24,00€; 21,00€) oder ein Polo (27,00€; 24,00€) entscheiden und tragen dazu 

Shorts (voraussichtlich 27,00€; 24,00€). 

Hinzu kommen graue Unisex Hoodies, die in unseren Augen durch ein fantastisches 

Preis-Leistungsangebot bestechen (26,00€; 24,00€). 



 

 

 

 

Anprobieren und bestellen könnt Ihr die Kleidungsstücke bei Intersport Haeger. Mit der ersten 

Bestellung werden Uli und Karsten etwas abwarten, damit eine möglichst große Anzahl von 

euch gleichzeitig versorgt wird. Wir werden per Mail Bescheid geben, wenn die Großbestellung 

eingetroffen ist. Danach können die Kleidungsstücke natürlich weiterhin anprobiert und bestellt 

werden, die Lieferzeiten belaufen sich auf wenige Tage. Darüber hinaus kann unser Outfit bei 

Adidas bis Januar 2021 nachbestellt werden. 

Es wäre sicherlich sinnvoll, wenn Ihre eure Bestellungen mannschaftsintern abklärt und 
gesammelt an das Sporthaus Haeger weiterreicht.  

Die Oberteile werden alle mit einem Standardflock versehen, das neue Vereinslogo auf der 

linken Brustseite und eine kleine Haeger-Werbung unter dem Adidas-Logo auf der rechten 

Brustseite. Wenn gewünscht, können die jeweiligen Mannschaften gegen einen Aufpreis zu-

sätzliche Flocks, beispielsweise „Mannschaft“ oder „Name“, aufdrucken lassen. 

Wir würden uns freuen viele „ALL WHITES“ bereits ab Mitte April in der Toskana und spätes-

tens ab Ende April dann am Welscher Busch auf der roten Asche zu sehen. 

Mit sportlichen Grüßen 

Christoph und Tobi 

 

 


