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Oktober 2022 

Aktion: VCL-Hoodies und -Hosen 
 
Liebe VCLer,  
 
der Volleyball-Club Liederbach e.V. möchte zum Ende des Jahres 2022 noch eine Aktion starten – es 
geht um die Anschaffung von Zip-Hoodies und Trainingshosen.  
Ausgewählt haben wir die Modelle Stanley Stella Cultivator und Mover für die Erwachsenen-Größen 
und die Stanley Stella Mini Runner und Mini Shake für die Kinder- und Jugendgrößen. Für alles wur-
de Farbe Schwarz festgelegt. Die Links hierzu sind: 

 https://www.stanleystella.com/de-de/cultivator-stsm566 
und 

 https://www.stanleystella.com/de-de/mover-stbm569 
bzw.  

 https://www.stanleystella.com/de-
de/kinder/sweatshirts/mini-runner-stsk912 und 

 https://www.stanleystella.com/de-de/hosen/mini-shake-
stbk910. 

Auf dem Rücken der Jacken wird Volleyball-Club Liederbach 
in hellblau aufgedruckt, auf der Vorderseite der Hoodies wird 
das VCL-Logo in hellblau aufgedruckt. Auf den Hosen wird 
ebenfalls das VCL-Logo vorne klein in hellblau aufgedruckt.  
Der VCL wird die Anschaffung deutlich bezuschussen, d.h. in 
diesem Fall,  

die Hoodies inkl. VCL-Logo- und Schriftzug-Aufdruck    
kosten für VCLer 10 € (Kindergröße) bzw. 20 €,  
die Hosen inkl. VCL-Logo-Aufdruck gibt es für                           

5 € (Kindergröße) bzw. 15 €. 
Damit Ihr genau wisst, wie die Hoodies und Hosen größenmä-
ßig ausfallen, haben wir einige Muster   bestellt, die die VCL-Trainer mit ins Training bringen. In den 
Herbstferien können die Klamotten bei mir angesehen werden (bitte macht bei Bedarf kurz einen 
Termin mit mir aus). Die Lieferung möchten wir vor dem 10. Dezember abschließen, d.h. die Klamot-
ten schaffen es bei Bedarf wahrscheinlich auch unter den Weihnachtsbaum.  
Und nun zum Ablauf bzw. zur Vorgehensweise: 

 Eure Bestellungen müssen bis spätestens zum 4. November 2022 schriftlich bei mir eingehen 
(s. Anlage). 

 Die Bestellung kann nur erfolgen, wenn Ihr das mit dieser Mail angehängte Formular ausfüllt. 
 Im Bestellformular müsst Ihr bitte auch Eure Kontoverbindung angeben und Euer Einver-

ständnis für den Bankeinzug des Rechnungsbetrags geben, da diese Aktion ausschließlich 
unbar abgewickelt wird. Und eine Unterschrift ist auch noch nötig. 

 Die Jacken und Hosen werden höchst wahrscheinlich noch vor Weihnachten geliefert, und 
können dann nach vorheriger Terminabsprache (voraussichtlich bei mir zu Hause) abgeholt 
werden. 

 
Viele Grüße  

 
Claudia van Bonn  


