
Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 

der TV Mutlangen wird ALLEN Mitgliedern, unabhängig von der Teilnahme an 

Verbandsspielen, auf die kommende Sommersaison 2022 eine einheitliche 

Tennisbekleidung anbieten. Als Sponsoren konnten wir Intersport Schoell sowie – 

zusätzlich für die Kinder und Jugendlichen (bis Jahrgang 2004) – die Firma icotek aus 

Eschach gewinnen. Die Entscheidung über die Anschaffung ist selbstverständlich frei und 

hat keine Auswirkung auf die Teilnahme an Verbandsspielen. Es wäre aber schön, wenn 

viele Mitglieder das Angebot nutzen und wir so einheitlich als Verein auftreten können.   

In der Anlage finden Sie die aktuelle Kollektion der Marke „Wilson“, für die sich der TVM 

entschieden hat. Es wurden außerdem Muster zur Anprobe bestellt. Diese können an den 

folgenden Terminen im Clubheim des TVM anprobiert und bestellt werden: 

Termin 1: Freitag, 03.12.2021 zwischen 17.00 und 19.00 Uhr 

Termin 2: Freitag, 10.12.2021 zwischen 17.00 und 19.00 Uhr 

Außerhalb dieser Termine ist keine Anprobe möglich!  

Mit der Bestellung muss der Warenwert sofort in bar bezahlt werden. 

Die Gesamtbestellung wird unmittelbar nach dem zweiten Anprobe-Termin vorgenommen, 

so dass eine Lieferung bis zu den Verbandsspielen im Sommer sichergestellt ist. Danach 

können Änderungen/Bestellungen nicht mehr berücksichtigt werden.  

Hinweis an die Eltern: Bitte berücksichtigen sie bei der Bestellung auch einen eventuellen 

Wachstum ihres Kindes, da die Ware nicht mehr zurückgenommen bzw. getauscht werden 

kann.  

Für Rückfragen steht euch Andreas Paletschek  gerne zur Verfügung. 



PS: Wir wollen sie noch darauf hinweisen, dass nach den offiziellen Verbandsregeln 

lediglich eine Werbung des Herstellers (Wilson) auf der Unterbekleidung (Hose/Rock) 

erlaubt ist. Dies würde bei einer Ahndung durch einen Oberschiedsrichter dazu führen, 

dass man das Kleidungsstück zu wechseln hat. Da die Anbringung von Werbung auf der 

Hose/Rock nicht unüblich ist und einen erheblichen finanziellen Vorteil bringt, haben wir 

uns für die Anbringung des Sponsoren-Logos entschieden (ein Oberschiedsrichter ist 

außerdem nur bei offiziellen Turnieren anwesend). 

Mit sportlichen Grüßen 

Tennisverein Mutlangen 

Mutlangen, 17.11.2021 


