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03. März 2023 

Skiclub - Neueinkleidung 2023/24 

 
Liebe Kinder, geschätzte Eltern, werte Mitglieder! 
 
 
Mit großer Freude können wir hiermit bekanntgeben, dass wir für die kommende 
Saison 2023/24 eine komplette Neueinkleidung des Skiclub Raiffeisen Gröbming 
durchführen werden. 
 
Nach intensiven Gesprächen und Beratungen haben wir uns für die Fa. Vitalini / 
Sport Kaiser entschieden, der neue Schiklubanzug erhält folgendes Layout: 
 
 

 
 
 
Anprobetermin: 
Die Anprobe zur Feststellung der erforderlichen Kleidungsgröße der neuen 
Schiklubkleidung findet am Freitag, den 24. März 2023 im Zeitraum von 16.00 
bis 19.00 Uhr in der Turnhalle der Mittelschule Gröbming statt. 
 
Um eine Lieferung der neuen Kleidung bis November 2023 erwirken zu können, 
müssen wir die finale Bestellung in der 1. Aprilwoche versenden  der oben 
angeführte Anprobetermin ist bitte verlässlich wahrzunehmen. 
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Aufgrund einer Vielzahl an Partnern und Sponsoren ist es uns möglich, den 
Schiklubanzug zu folgenden Selbstkostensätzen anzubieten: 
 

 Kindergrößen:   € 290,-- 
 

 Erwachsenengrößen:  € 480,-- 
 
 
Anmerkung: 

 Der Anschaffungswert der Kleidung beträgt bei den Kindergrößen € 785,-- 
bzw. bei den Erwachsenengrößen € 978,--  wie ersichtlich, können wir hier 
für ein absolutes Topprodukt einen sehr erschwinglichen Preis anbieten. 

 Wie gehabt wird es dann eine jährliche Tauschbörse geben, um ggf. zu klein 
gewordene Anzüge entsprechend umtauschen zu können. 

 Im Falle eines Austrittes aus dem Verein ist die Skiclubkleidung in jedem Fall 
zurückzugeben. 

 Die nunmehr vom Verein mitfinanzierte Einkleidung betrifft Jacke und Hose; 
weitere Komponenten (Rennanzug, Überhose, Softshelljacke, Hoddie) können 
jedoch direkt bei der Fa. Kaiser erworben werden. 

 
 
 
Voranmeldung: 
Um einen Überblick über das zu erwartende Interesse zu erlangen, bitten wir 
um eine kurze Rückmeldung per SMS oder Whatsapp bis spätestens Dienstag, 
den 07.03.2023 an Erwin Mayer (Mobil 0664/1217152). 
 
 
Liebe Eltern bzw. werte Mitglieder, 
eine komplette Neueinkleidung ist finanziell für unseren Verein nur alle 5 – 6 Jahre 
realisierbar, daher ergeht die Bitte, diese Möglichkeit (vor allem für die Kids) nun zu 
nutzen. 
 
Weiters ist unser Bestreben, dass wir mit Euren Kids wieder im einheitlichen Look auf 
der Piste auftreten können  dies bestärkt die Kids enorm beim „Zusammen-
gehörigkeits- und Miteinandergefühl“. 
 
 
In diesem Sinne hoffen wir auf einen regen Zuspruch und verbleiben 
mit sportlichen Grüßen 
 

 

Erwin Mayer    Tanja Gruber    Andrea Mayer 

Obmann    Schriftführer    Kassier 


