
Liebe Schachfreunde des TV Tegernsee, 

die Idee der eigenen Vereinsshirts ist nun kurz vor dem Abschluss!  Wir werden dank Claudia 

Piechatzek und Helge Greive, die hier 2 super Bilder gezeichnet und technisch aufbereitet haben, 

wirklich schöne und vor allem Einzigartige bestickte Poloshirts haben! 

Damit können wir bei allen Wettkämpfen und Turnieren als echtes Team antreten, das fördert 

natürlich das Gemeinschaftsgefühl, insbesondere bei den Kindern! 

So werden die Shirts aussehen 
 

Bild Schachfamilie:                                                              Bild Schachkönig „vom Tegernsee“ 
Für alle Schachkinder, ABER auch gern Jugend            Vor allem für Jugend und Erwachsene 
und Erwachsene Schachspieler                                          ABER auch gern als Zweitshirt für Kinder 
Bestellung über Bestellschein 1                                   Bestellung über Bestellschein 2 

 

 

Wir bestellen bei der Stickerei Stoiber. Die Polo Kurzarm Shirts haben eine sehr gute Qualität und 

unser Bild und das Logo werden sogar aufgestickt! Damit sind sie gegenüber einem Druck natürlich 

deutlich langlebiger!  

Wir bekommen einen super Preis, der durch einen sehr großzügigen Zuschuss unseres Schachvereins 

sogar noch reduziert wird!  

Jedes Vereinsmitglied zahlt dank der Bezuschussung nur 10,00 € für ein Poloshirt, wenn mehrere 

Shirts oder noch andere Artikel benötigt werden, müssen diese dann aber voll bezahlt werden! 

(weitere Poloshirts, je nach Gesamtbestellmenge zwischen 18,45-18,95 € Netto zzgl.MwSt.)  

Sollten zusätzlich zB. Jacken oder andere Kleidungsstücke (die auch mit dem Logo bestickt werden 

können) benötigt werden, bitte unten auf dem Bestellzettel mit Größe angeben.  

Dafür bei Bedarf bitte selbst auf der Internetseite nachschauen!  https://www.stickerei-stoiber.de 

Hier müssen die Kosten (die dann mit Bestickung in der Größe auch ca. 6,00 € höher liegen werden 

als auf der Seite angegeben) aber komplett selbst getragen werden! 

Bitte das Bestellformular schnellstmöglich ausfüllen und spätestens bis Freitag den 06.12.2019 per 

mail an thomas.walter-tgs@online.de als Scan oder Foto an mich zurücksenden oder am 

Trainingsabend bei mir abgeben! 

mailto:thomas.walter-tgs@online.de


Bestellformular 1: Motiv Schachfamilie! 

ausgefüllt zurück an: thomas.walter-tgs@online.de als Scan oder Foto, oder ausgedruckt am 

06.12.2019 zum Trainingsabend! 

Name: 

Vorname: 

Email: 

Tel.: 

Hiermit bestellen wir verbindlich folgende Poloshirts.  
Bitte die entsprechende Stückzahl vor der gewünschten Größe eintragen!  
Eine Sonderanfertigung wie z.B. 5XL ist auch möglich, bitte gegebenenfalls in unterer Zeile der 
Tabelle eintragen! 

Herren Größe (Anzahl ang.) Damen Größe (Anzahl ang.) Kinder Größe (Anzahl ang.) 

XS XS 116 

S S 128 

M M 140 

L L 152 

XL XL 164 

XXL XXL  

XXXL XXXL  

   

   

Anzahl der zu bezuschussenden Poloshirts: _____ 

Zusatzbestellung wie Jacken o.ä. bitte selbst auf der Website schauen (Auf eigene Kosten 
ca.+6,00 € gegenüber angegebenem Preis im Internet für Bestickung in unserer gewählten 
Größe) https://www.stickerei-stoiber.de/ 

• Bitte selbst darauf achten das das gewünschte Kleidungsstück bestickbar ist! 

• Unbedingt die Größe/Farbe angeben sowie Herren/Damen dazu schreiben bzw. Kindergröße 

• Auf die Farbe achten, damit das Bild auch gut dazu passt (Poloshirts sind Azurblau und das 
Bild entsprechend angepasst) 

Sonderbestellung/Anmerkung: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Rechtlicher Hinweis: 

Die Bestellung ist verbindlich, da nach Bestelleingang direkt produziert wird, somit müssen die 
entstehenden Kosten auch von jedem, wie bestellt, getragen werden! Mit meiner Unterschrift, 
akzeptiere ich diese Bedingungen und werde auf Anforderung den Rechnungsbetrag auf das Konto 
der Schachabteilung Überweisen! 

Datum:    Unterschrift: 

mailto:thomas.walter-tgs@online.de


Bestellformular 2: Motiv Schachkönig! 

ausgefüllt zurück an: thomas.walter-tgs@online.de als Scan oder Foto, oder ausgedruckt am 

06.12.2019 zum Trainingsabend! 

Name: 

Vorname: 

Email: 

Tel.: 

Hiermit bestellen wir verbindlich folgende Poloshirts.  
Bitte die entsprechende Stückzahl vor der gewünschten Größe eintragen!  
Eine Sonderanfertigung wie z.B. 5XL ist auch möglich, bitte gegebenenfalls in unterer Zeile der 
Tabelle eintragen! 

Herren Größe (Anzahl ang.) Damen Größe (Anzahl ang.) Kinder Größe (Anzahl ang.) 

XS XS 116 

S S 128 

M M 140 

L L 152 

XL XL 164 

XXL XXL  

XXXL XXXL  

   

   

Anzahl der zu bezuschussenden Poloshirts: _____ 

Zusatzbestellung wie Jacken o.ä. bitte selbst auf der Website schauen (Auf eigene Kosten 
ca.+6,00 € gegenüber angegebenem Preis im Internet für Bestickung in unserer gewählten 
Größe) https://www.stickerei-stoiber.de/ 

• Bitte selbst darauf achten das das gewünschte Kleidungsstück bestickbar ist! 

• Unbedingt die Größe/Farbe angeben sowie Herren/Damen dazu schreiben bzw. Kindergröße 

• Auf die Farbe achten, damit das Bild auch gut dazu passt (Poloshirts sind Azurblau und das 
Bild entsprechend angepasst) 

Sonderbestellung/Anmerkung: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Rechtlicher Hinweis: 

Die Bestellung ist verbindlich, da nach Bestelleingang direkt produziert wird, somit müssen die 
entstehenden Kosten auch von jedem, wie bestellt, getragen werden! Mit meiner Unterschrift, 
akzeptiere ich diese Bedingungen und werde auf Anforderung den Rechnungsbetrag auf das Konto 
der Schachabteilung Überweisen! 

Datum:    Unterschrift: 

mailto:thomas.walter-tgs@online.de

