Fragen zur ERIMA Bestellung

-

Ich konnte am Sport Schulze Tag nicht da sein. Wie kann ich noch bestellen?

Die Bestellzettel für die Teamkleidung als auch für den Pullover sind online auf der Homepage
verfügbar. Vollständig ausgefüllt bitte persönlich oder per email an Janine Huber (Janine.huber@lgkindelsberg.de).

-

Kann ich auch ein Foto per whatsapp senden?

NEIN

-

Kann ich auch einen Bestellschein für mehrere Personen ausfüllen?

Nein. Da je nach Alter die Bedruckung mit Logos unterschiedlich ist, muss für jeden Besteller der
Jahrgang bekannt sein. Das ist mit separat ausgefüllten Bestellzettel gewährleistet. Ausnahme ist der
graue Pulli (vgl. Bestellschein).

-

Kann ich Kleidung noch anprobieren?

Die Probegrößen waren nur für den Tag vorgesehen. Bitte probiert bei euren Trainingskameraden die
Kleidung an.

-

Gibt es den Pulli nochmal?

Nein, der Pulli kann nur bei dieser Bestellung mit bestellt werden!

-

Bis wann muss ich bezahlt haben?

Das Geld entweder auf das Konto der LGK überweisen oder passend in bar an Janine Huber bis
spätestens 31. Januar 2020

-

Was passiert, wenn ich nicht rechtzeitig bezahlt habe?

Dann wird die Kleidung nicht mit bestellt.

-

Wann kommen die bestellten Sachen?

Aktuell kann noch keine Angabe gemacht werden. Janine informiert die Trainer so bald es
Informationen gibt. Die Kleidung wird an die Trainer bzw. an die angegebene Gruppe verteilt.

-

Ich habe verpasst mein Trikot zu bedrucken. Was mache ich jetzt?

Bitte bei Janine melden. Aktuell geplant ist, Ende der Hallensaison die Trikots einzusammeln. Infos
folgen.

-

Muss ich beim Waschen was beachten?

JA!!!!! Die Kleidung darf auf Grund des Klebers der Drucke NIE MIT WEICHSPÜLER gewaschen
werden!

-

Darf ich meine Adidas Kleidung noch tragen?

ERIMA hat uns keine Zeit vorgegeben. Ein Lob an alle Athleten, denn alle Wettkämpfe wurden im
Trikot durchgeführt. Tragt bitte auch bei Fotos für die Presse (Zeitung, Homepage, Facebook, Insta)
wenn möglich ERIMA. Im Jahr 2020 wird es noch keine Konsequenzen geben. Der Verein appelliert
an euch ERIMA zu tragen.

-

Wann ist die nächste (Groß-) Bestellung geplant?

Im Laufe der Saison ist keine Großbestellung mehr geplant. Sollten viele Anfragen kommen wird
rechtzeitig informiert. DRINGENDE BESTELLUNGEN wie bspw. Hose gerissen, Trikot zu klein,
Neuzugänge während der Saison können als Ausnahme bestellen. Bitte dann so früh wie möglich
Bedarf an Janine melden. Nicht erst 1 Woche vor den Meisterschaften.

