
 

 

Liebe Mitglieder, 

es ist endlich soweit, wir haben ein neues Logo für unsere Vereinsshirts. 

Das neue Logo sieht wie folgt aus und wird immer auf dem Rücken sein, vorne auf die linke Brust 

kommt die DLRG-Wortmarke. Anbei seht ihr die Rückenansicht.  

 

Folgende Bekleidungsstücke können bestellt werden. Die Bekleidungsstücke werden immer 

dunkelblau sein, die Logos und Namen werden in weiß gestickt: 

Bekleidung Preis 

T-Shirt 17 EUR 

Poloshirt (Vorname kann auf den Polokragen gestickt werden) 25 EUR 

Sweat-Jacke ohne Kapuze 33 EUR 

Sweat-Jacke mit Kapuze 33 EUR 

 

 

 



 

 

Die Bekleidungsstücke gibt es in folgenden Größen. Kindergrößen können aktuell aufgrund 

mangelnder Nachfrage leider nicht angeboten werden. Ggf. passt ja schon das kleinste Damen- 

oder Herrenshirt. 

Damengrößen XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 

Herrengrößen XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 
 

 

Bitte teilt uns verbindlich mit, welche Art von Vereinskleidung in welchen Größen ihr haben 

möchtet.  

Der Lieferant fordert aufgrund schlechter Zahlungsmoral seiner Kunden grundsätzlich Vorauskasse. 

Wir können als Verein bei der großen Anzahl der Bestellungen diesen Betrag leider nicht für euch 

vorlegen. Wir bitten euch daher, euren Bestellwert ebenfalls vorab auf unser Vereins-Konto zu 

überweisen.  

Bitte habt Verständnis dafür, dass wir nur Bestellungen berücksichtigen können, die auch vorab 

bezahlt sind. 

Kontoverbindung DLRG Ortsverband Rodgau e.V.: 

Vereinigte Volksbank Maingau eG | Niederlassung der Frankfurter Volksbank eG 

IBAN: DE32 5019 0000 4103 4103 42 

BIC: FFVBDEFF 

Gebt bei der Überweisung bitte als Betreff „Vereinskleidung DLRG Rodgau“ und den Namen des 

Kindes / der Familie an, für die bestellt wird. 

 

Bitte richtet eure verbindliche Bestellung mit beigefügtem Bestellformular per Mail an:  

E-Mail: bestellung@rodgau.dlrg.de  

 

Ein einheitliches Aussehen bei unseren Veranstaltungen, im Training, auf Wettkämpfen, bei 

Lehrgängen und vielen weiteren Anlässen liegt uns sehr am Herzen. Die Vorstellung, dass viele 

von euch dazu beitragen, dass unser Verein in der Öffentlichkeit erkennbar und einheitlich 

repräsentiert wird, ist einfach toll.  

Wir freuen uns daher sehr, wenn möglichst viele das Angebot der Vereinskleidung annehmen.  


