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Richtlinien zur Beschaffung von Trainingsanzügen und Sportbekleidung im 

TV Muttenz 

 
Zielsetzung: 

• Die Mitglieder im Sportdress des TVM sind optisch an einem möglichst einheitlichen 

Erscheinungsbild erkennbar und wirken als Gruppe. 

• Die Mitglieder aller Abteilungen halten sich gerne an die Beschaffungsregeln, weil sie ein 

stolzes Mitglied des TVMs und der TV-Abteilung sind. 

• Der TVM hat an Anlässen ein einheitliches Erscheinungsbild und wird gern gesehen. 

 

Grundlagen: 

Die Vereinsfarben des TVM sind SCHWARZ - ROT – WEISS. 

Wobei das ROT ein eher kräftiges, sportliches ROT sein sollte (Bemerkung: Eine Normfarbe 

lässt sich für Textilien nicht definieren, vor allem bei rot nicht).  

Die Abteilungen können ihre Beschaffung eigenständig mit ihrem bevorzugten Lieferanten 

tätigen. 

Die Regeln gelten sowohl für Trainer wie auch Sportarbeitskleidung (wie z.B. Laufhosen, 

Einlauflybli, Wettkampflybli und dergleichen), welche an Wettkämpfen, Turnfesten und 

Turnieren zum Einsatz kommen.  

Die Funktion und das Design des Kleidungsstücks kann nach dessen Einsatzart bestimmt 

und optimiert werden. 

Hat eine Abteilung oder Mannschaft Mühe, die Regeln ein zu halten, dann soll sie vor der 

Beschaffung mit dem Präsidenten Rücksprache halten. 

 

Regeln: 

• Die Vereinsfarben sind ein zu halten. 

• Es ist eine beliebige Kombination aller Vereinsfarben möglich. 

• Das Vereins- und/oder Abteilungs-Logo ist gut erkennbar auf jedem Kleidungsstück an 

zu bringen; zulässig ist sowohl das schwarz/weiss- wie auch das schwarz/rot/weiss-

Logo. 

• Sponsorenlogos und Mannschaftslogos sind erlaubt, müssen aber dezenter wirken als 

das Vereinslogo. 

• Das Kleidungsstück ist immer als eines des TVM erkennbar. 

 

Tipps: 

• Es gibt Lieferanten und Produkte, die eine längerfristige Liefergarantie abgeben können 

(z.B. vier Jahre ab Produktionsstart) und Nachbestellungen zulassen. 

• Nicht alle Stoffe eignen sich gleich gut für eine Bedruckung, fragt früh danach.  

• Macht eure Beschaffungsvorhaben den anderen Abteilungen im Verein bekannt.  

• Fragt um Rat bei erfahrenen, neutralen Sportbekleidern im Verein. 

• Holt mehrere Angebote ein. 

• Wählt einen Lieferanten, der eine stressfreie Abwicklung und Logistik des Auftrages 

garantieren kann. 
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