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Liebe Nassovinnen und Nassoven,  
wieder senden wir eine Information, um möglichst zeitnah viele Aktive und Interessierte zu 

erreichen.  

Nassovia Vereinskleidung von JLSports.de – Bestellaktion 25.06. – 
12.07.2021 

Ein einheitliches Auftreten der Sportlerinnen und Sportler in Bezug auf die Vereinskleidung ist 

für die Wettkampfruderinnen und -ruderer Pflicht. Bei unseren Trainings- und Wanderfahrten 

macht der einheitliche Look der Rudernden einfach etwas her und ist wünschenswert. 

Daher möchten wir Euch, liebe Mitglieder, wie bereits angekündigt, auf eine Bestellaktion für 

Vereinskleidung aufmerksam machen. In der Zeit vom 25.06. bis zum 12.07.2021 können 

Bestellungen direkt über den online-shop der Firma JLSport.de abgegeben werden. Wir wissen, 

dass die aus unserer Sicht qualitativ hochwertige Kleidung ihren Preis hat. Deshalb haben wir 

mit JLSports.de eine Rabattaktion ausgehandelt, die schon ab dem ersten Stück greift und 

nochmal stärker bei 8 Exemplaren pro Kleidungsstück. Neben Funktionsmaterial haben wir 

auch zwei Baumwolloberteile im Programm. 

Um die Entscheidung für ein Kleidungsstück im einheitlichen Design des Vereins zu erleichtern, 

werden wir als Verein den Kauf zusätzlich bezuschussen. Der Zuschuss des Vereins beträgt 

10  € für den ersten und zweiten Artikel und 5 € für einen dritten Artikel mit Vereinsmotiv, 

maximal also 25  € Zuschuss bei drei Kleidungsstücken. Die Zuschüsse werden im Nachgang 

vom Kaufpreis abgezogen und nur für Bestellungen in dem oben genannten Zeitfenster 

gewährt. 

Bitte gebt bei der Bestellung "Selbstabholung" ein. Dann werden die Artikel gesammelt an den 

Verein gesendet und es entstehen keine individuellen Versandkosten. Die Lieferzeit ab 12.7. 

beträgt fünf bis sechs Wochen. 

Zum Online-Shop bitte über link: https://rudershop.de/111-ruder-club-nassovia-hochst-1881-ev 

 oder über den QR-CODE  . Wir freuen uns auf Eure Bestellungen. 

Nassovia bei Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U23 und U17  

Wir freuen uns riesig, dass Sara Brzeski (Einer) und Jonas Gelsen (Einer und Doppelvierer), 

Ida Janssen (Vierer ohne) und Clemens König (Einer und Vierer mit) in Essen an den Start 

gehen und einen Saisonhöhepunkt erleben können, nachdem Vieles nicht stattfinden konnte. 

Wir wünschen viel Erfolg. Leider ist das Schlachtenbummeln noch nicht möglich. 

 

Bleibt gesund – durch und mit Rudern. Euer Vorstand 

https://rudershop.de/111-ruder-club-nassovia-hochst-1881-ev

