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Einheitliche Vereinsbekleidung 2022

Februar 2022

Liebe Kinder, Jugendliche, Erwachsene, liebe Mannschaftsspieler, Mitglieder und Gönner,
nachdem uns viele angesprochen haben, ob es nicht die Möglichkeit für ein gemeinsames Vereinsoutfit
gibt und wir das in der Vorstandschaft sehr gut finden, möchten wir euch ein super Angebot und eine
tolle Aktion für unseren Verein vorstellen.
In Zusammenarbeit mit unserem Partner Sport Pritzl haben wir für Euch eine Head-Collection ausgesucht, die ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet und bis zu 3 Jahre nachbestellt werden kann.
Seht euch dazu die beigefügten Bestellblätter an. Alle Oberteile werden mit „TC Aidenbach“ beflockt.
Die Basic-Ausstattung mit einem kurzen Oberteil (Tank, Shirt, Polo) und einer kurzen Hose/Rock legen
wir jedem Mitglied besonders ans Herz.
Der Clou an der Aktion ist nicht nur die Tatsache, dass wir so ein
tolles, einheitliches und kostengünstiges Outfit bekommen, das
unser Zusammengehörigkeitsgefühl und unser gemeinsames
Auftreten stärkt, sondern auch die smarte Finanzierung des
Ganzen. Mittels Crowdfunding - unterstützt von der VolksbankRaiffeisenbank Vilshofen (VRV) – erhalten wir für diese Maßnahme einen sehr großen Zuschuss, welcher an jeden Besteller
und den Verein weitergegeben wird.
Hier eine kurze Erklärung. Es ist eine Zielsumme von 4.000 € in
der Crowdfunding-Aktion definiert. Über Spenden aus der Bevölkerung, durch Mitglieder, Spieler, Eltern, Großeltern, ect.
muss diese Zielsumme erreicht werden. Wenn das geschieht,
legt die VRV nochmal 4.000 € obendrauf. Jeder der auf das
Konto einzahlt, erhält auf seine Spende 60% Zuschuss für die
Bestellung, jedoch max. 30€ (siehe Beispielrechnung rechts).
Das restliche Geld wird für den Spielbetrieb eingesetzt (z.B.
neue Zähltafeln, Trainingsbedarf, etc.). Wird die Zielsumme
nicht erreicht, gibt es keinen Zuschuss.

Beispielrechnung:
Meine Bestellung:
Shirt (Basic)
Short (Basic)
Hoodie
Pants 2

24 €
27 €
33 €
33 €
117 €

Meine Bezahlung:
Spende Crowdfunding 50 €
Bonus VRV (60% max. 30 €) 30 € (!!)
Mein Restbetrag
37 €
(wird per Lastschrift eingezogen)

Meine Ausgaben
Mein "Warenwert"

87 €
117 €

Um bis zum Saisonbeginn die Ausstattung zu erhalten, ist es wichtig bis Ende Februar die gewünschten
Bestellungen zusammen zu haben. Dazu könnt ihr ab sofort zu Sport Pritzl kommen, die Sachen ansehen, probieren und entscheiden, was ihr haben wollt. Bestellscheine liegen dort bereit und können vor
Ort ausgefüllt und hinterlegt werden. Wer ohne Anprobe bestellen möchte, kann uns den ausgefüllten, verbindlichen Bestellschein bis spät. 28.02.2022 via Email an mail@dieter-straubinger.de oder
ste.gimpl@gmail.com schicken. Ebenso könnt ihr uns über diese Adressen erreichen, falls ihr Fragen
habt.
Die Bestellung ist Vereinsmitgliedern, Betreuern, Fans und Eltern vorbehalten. Bezahlung des Ganzen
erfolgt nach Abschluss des Croudfundings per Lastschriftverfahren. Pro Person bitte je einen Bestellschein verwenden. Zum Saisonbeginn wird ein großes Gruppenfoto mit Pressebericht erstellt und jeder
Spender der mind. 50 € spendet bekommt das Gruppenfoto in Form einer Dankeskarte.
Mit sportlichen Grüßen
Eure Vorstandschaft, gez. Dieter Straubinger und Stefan Gimpl

