
 

 

 

 

 

Willkommen im neuen Online-Shop 

der SG Edenstetten in Kooperation mit Sport Oswald 

 

Liebe Mitglieder, Spieler, Trainer und Funktionäre, 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, einen Online-Shop für die Trainings- und 

Präsentationsausrüstung in Verbindung mit unserem neuen Ausrüster Sport Oswald aus 

Schöllnach zu erstellen. 

Somit haben alle die Möglichkeit, angefangen von den Kleinsten bis hin zu unseren Ältesten, 

sich mit unserem Verein noch besser zu identifizieren und geschlossen als Einheit 

aufzutreten, egal ob im oder außerhalb des Fußballplatzes. 

Nachfolgend ein paar Hinweise zum Bestellvorgang: 

 

1. Artikelauswahl, Farbe, Größe und Initialen: 

• Sobald euch ein Artikel gefällt, drückt ihr auf diesen, wählt anschließend eure 

Wunschfarbe und Größe aus – nicht verfügbare Größen sind durchgestrichen, 

allerdings wird die Verfügbarkeit angezeigt. 

• Weiter unten habt ihr die Möglichkeit eure Initialen auf euren ausgewählten 

Artikel zu bedrucken. Dabei gebt ihr in dem Feld „Initialen“ eure 

Wunschbuchstaben und/oder Zahlen ein. Bsp. „JS28“. Die Buchstaben und 

Zahlen werden untereinander beflockt. Wenn jemand auf die Initialen 

verzichten will, lasst ihr dieses Feld frei bzw. löscht „ID“ ! 

• Danach könnt ihr den Artikel „In den Warenkorb“ legen. 

 

2. Lieferart: 

• Nach Auswahl aller gewünschten Artikel habt ihr in eurem Warenkorb die 

Möglichkeit in dem Feld „Bemerkung“ eure Lieferart anzugeben! Schreibt 

hierzu in das Feld entweder  

-  „Abholung“ , wenn ihr den Artikel selbst bei Sport Oswald in Schöllnach 

nach 

Fertigstellung abholen wollt, oder 

- „Versand“, wenn ihr eure Bestellung zugeschickt bekommen wollt                                

( Versandkostenfrei ab Warenwert 50€ ) 

• Danach geht es weiter zur Kasse 



 

3. Rechnungs- / Lieferadresse: 

• Anschließend gebt ihr eure Liefer- bzw. Rechnungsadresse ein. 

• Abschließend seht ihr eine Zusammenfassung eurer ausgewählten Artikel. Mit 

Klick auf Anfragen schließt ihr eure Bestellung ab. Sowohl ihr, als auch Sport 

Oswald erhalten eine E-Mail mit der Bestätigung eurer bestellten Ware. Um 

alles weitere kümmert sich dann unser Ausrüster Sport Oswald. Wenn eure 

Bestellung fertig ist, erhaltet ihr wiederum eine E-Mail und wisst somit 

Bescheid, dass alles entweder abholbereit oder die Ware auf dem Weg zu 

euch ist. 

 

4. Zahlungsart: 

• Die Bezahlung erfolgt nicht im Voraus, sondern wenn die bestellte Ware fertig 

ist. 

• Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten: 

-  Bei Abholung: Barzahlung bei Abholung oder Kauf auf Rechnung. 

-  Bei Versand: Ausschließlich Kauf auf Rechnung. Diese erhaltet ihr im 

Zusammenhang mit der versandten Ware. 

 

Wir bitten euch, schauts drauf, dass vermehrt Sammelbestellungen Zustande kommen, um 

viele kleinere Einzelaufträge zu vermeiden. 

Des weiteren gilt es zu beachten, dass ab dem Zeitpunkt der Bestellung bis zur 

Fertigstellung mit einer Dauer von aktuell 14 Tagen zu rechnen ist! 

 

Die Vorstandschaften beider Vereine und Sport Oswald wünschen euch viel Spaß mit dem 

neuen Online-Shop, kauft´s fleißig ein, schnell sein lohnt sich! 
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