CADET WORLD CHAMPIONSHIP 2018

Informationsblatt für die Bestellung der
Teamkleidung
Liebe Segler, Trainer und Eltern!
Wie in jedem Jahr werden wir ein starkes Team „Germany“ stellen. Damit wirklich
jeder seine Bekleidung bekommt, nutzten viele Segler, Trainer und Eltern die
Möglichkeit im Ostertrainingslager in Bodstedt, die Teamkleidung in Augenschein zu
nehmen und anzuprobieren. Jeder der zur „Anprobe“ war, hat einen Merkzettel
erhalten, auf welchem die Bekleidungsstücke notiert waren und ein Kreuz gesetzt
wurde, welche Größe gut gepasst hat.
Jeder Besteller, egal ob Eltern, Trainer oder Segler füllt bitte ein Formular aus!
Die Segler in den „Worlds“ bestellen mindestens ein T-Shirt, ein Polo-Shirt und ein
Hoodie. Dies ist erforderlich, damit ihr bei den offiziellen Terminen als WM-Team
einheitlich ausseht. Die Kosten sind in Eurer Teilnahmegebühr von 300 Euro für
Startgeld und Teamkleidung gemäß Eurer Nominierungsunterlagen schon kalkuliert.
Ansonsten kann aber jeder gerne so viel bestellen, wie er will !
Die Teamkleidungsteile Hoodie, T-Shirt, Polo, Sweetjacke sind gekennzeichnet
mit B&C. Sie werden auf der Vorderseite das Cadet Class Logo gestickt bekommen,
auf dem linken Ärmel wird der Name gestickt sein, bei den Seglern die
Segelnummer und bei den Trainern der Begriff „Coach“ und bei allen die
Deutschlandfahne. Auf dem Hoodie und der Sweetjacke wird auf der Rückseite ein
Logo sein. Auf der Rückseite der T-Shirts und des Polos wird „GER Cadet Team
Germany“ gedruckt sein.
Teamkleidungsteile, welche wir von Decathlon beziehen werden, sind in den
Formularen mit „TRIBORD“ gekennzeichnet. Dies betrifft die Regenjacken, das
Spraytop, das Lycra (UV Shirt), das Poloshirt, die kurze Hose und die Tasche.
Regenjacken, Spraytop, Lycra und Polo werden ebenfalls bedruckt mit „GER Cadet
Team Germany“.
Bitte füllt alle Felder in der ersten Tabelle aus! Es erleichtert mir die Arbeit bei
möglichen Rückfragen und bei der Zuordnung der einzelnen Bekleidungsteile zu den
Bestellern.
Wenn Ihr mir die ausgefüllten Formulare wieder zuschickt per Mail, dann möchte ich
bitte in diesem Jahr, dass Ihr mir in dieser Mail den Überweisungsbeleg gleich mit
mitschickt, dass das Geld von Euch bereits überwiesen worden ist. Ich bitte hier um
Euer Verständnis!
Bestellformulare und Überweisungsbeleg schickt Ihr bitte an folgende Mail:
sylke-helfrich@gmx.de
Falls Fragen sein sollten, könnt Ihr mich gern anrufen oder eine WhatsApp
Nachricht schicken. Meine Telefonnummer ist: 01578 36 88 285

Viele Grüße Sylke Helfrich
Cadet - WM 2018 in Bodstedt / Deutschland

