
     

    Hilpoltstein, 08.02.2018 

Liebe Spielerinnen und Spieler, 

liebe Trainerinnen und Trainer,   

liebe Eltern,  

liebe Fans des TV Hilpoltstein, 

nun ist es soweit! Der Startschuss für den Online-Shop der Fußballabteilung mit der neuen TV 

Hilpoltstein-Fußball-Collection und vielem mehr ist gefallen. Ab sofort könnt ihr unter www.tvhip.de 

im Shop Trainingsanzüge, T-Shirts, Sporttaschen und vieles mehr zu vergünstigten Preisen bestellen. 

Außerdem möchte ich euch zum „Kick-off“ und „Anprobe-Tag“ am Freitag, dem 23.2.2018 ab 

15.00Uhr einladen. Bei unserem Ausrüstungs-Partner Intersport-Häckl in der Allersbergerstraße 

könnt ihr an diesem Wochenende die Team-Collection und alle anderen Artikel anprobieren. 

Bestellen müsst ihr dann allerdings über unser Internetportal. 

Besonders bedanken möchte ich mich – neben unserem Sportfachgeschäft vor Ort  Intersport Häckl - 

bei unserem zweiten Partner „Jako“, der uns in diesem Ausrüstervertrag preislich sehr entgegen 

kommt. 

Wie funktioniert die Bestellung: 

 Ihr bestellt über den Shop www.tvhip.de 

 Ihr bekommt eine Zahlungsaufforderung und überweist das Geld. Jetzt ist die Bestellung 

gültig. 

 Gegen Ende eines jeden Monats wird die Ware gesammelt bestellt 

 Ihr erhaltet eine mail, wann die Ware am Trainingsgelände der Fußballer des TV Hip abgeholt 

werden kann 

 

Wichtige Hinweise: 

 Die offizielle Jugend- und Mädchen-Collection ist in einem „Bundle“ zusammengefasst und 

enthält den Polyesteranzug sowie ein gelbes Trainingsshirt 

 Die Collection der Trainer eine Trainingshose, eine Kapuzenjacke und ein Poloshirt. 

 Für die Bambinis ist das T-Shirt im „Bundle“ erst ab Größe 128 erhältlich. Daher ist hier das 

Trikot Team KA offizielles Vereinsshirt. Ein „Bundle“ dazu wird in naher Zukunft erstellt (oder 

ist bereits da!). 

 Auf allen Textilien ist auf dem Rücken ein Flock mit „TV Hilpoltstein, die Burg als Logo, 

Intersport Häckl“  (außer dem Torwarttrikot und Unterwäsche). 

 Es können nur Spieler, Trainer, Eltern und „ausgewiesene Fans“ des TV Hilpoltstein Waren 

über diesen Shop beziehen. 

 Bei technischen Fehlern im Shop bitte an webmaster@tvhip.de wenden 

Viele Grüße und viel Spaß mit unserem neuen „Shop“ 

http://www.tvhip.de/
http://www.tvhip.de/
mailto:webmaster@tvhip.de
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