
Imagefaktor Outfi t. 
Wir möchten unsere Schützen mit einer Vereinsjacke ausstatten, die qualitativ hochwertig ist und mit sport-
lichem Look ein Signal setzt, das unserem Image entspricht, den Teamgeist unserer Mannschaftssportler 
stärkt und für Repräsentationen bei besonderen Anlässen dient. Dazu haben wir ein Motiv entwickelt, das 
unsere mehrdimensionalen Aktivitäten ausdrückt.

Was wir alles drauf haben.
Zum Motiv auf dem Rücken: das Einhorn steht als Wappentier für Schwäbisch Gmünd, die Zielscheibe 
symbolisiert das Präzisionsschiessen, die Wurftaube steht für das Bewegungsschiessen und die blaue Iris für 
das zielende Auge des Schützen. Unser traditionelles Vereinswappen haben wir auf die Herzseite platziert. 
Unterstützt wird der Auftritt durch die Logos von zwei Sponsoren, die wir für uns gewinnen konnten, Firma 
Hörner mit Platzierung auf rechter Brustseite und Firma D+S Fahrzeugtechnik auf dem Ärmel.
Unterstützt wird der Auftritt durch die Logos von zwei Sponsoren, die wir für uns gewinnen konnten, Firma 
Hörner mit Platzierung auf rechter Brustseite und Firma D+S Fahrzeugtechnik auf dem Ärmel.
Unterstützt wird der Auftritt durch die Logos von zwei Sponsoren, die wir für uns gewinnen konnten, Firma 

1. SV 1906 mit neuer Vereinsjacke

Softshell für starke Typen. 
Unsere neue Vereinsjacke hält allen Bedingungen 
auf Schützenständen stand. Sie ist wasserabwei-
send, winddicht und atmungsaktiv und kann im 
Winter wie im Sommer ihren Zweck erfüllen. Ge-
fertigt aus 300 g/m2 festem Textilmischgewebe 
mit Verstärkungen, die Schulter und Ellenbogen 
unterstützen.

Wie erhalte ich die Vereinsjacke?
Dank unserer Sponsoren ist es uns möglich, diese hochwertige Jacke für nur 69 EURO unseren Vereinsmitgliedern anzubie-
ten. Dazu muss bis spätestens 1. Juni 2012 der Zahlungsbetrag auf unser Konto bei der: 
• Kreissparkasse Ostalb, BLZ 614 500 50 / Konto 440071455, zwingend eingegangen sein. Vermerkt bitte bei der 
Überweisung im Feld „Verwendungszweck“ des Überweisungsträgers die Anzahl und die gewünschte Größe der 
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Jacke(n). Bitte haltet den Termin ein, wir werden unverzüglich danach die Bestellung auslösen!!!
• Absolut empfehlenswert ist, die Jacke vorher anzuprobieren. Aus diesem Grunde sind Musterjacken in allen gängigen 
Größen in unserer Vereinsgaststätte Hölltal hinterlegt!!!
• Des weiteren ist es auch möglich, die Bestellung direkt bei unserem Schatzmeister Wolfgang Wacker in der Vereinsgast-
stätte aufzugeben. Dazu ist aber ebenfalls sofortige Barzahlung notwendig.


