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! ! ! Talentinsel- T-Shirt-Aktion ! ! ! 

In 2014 hat ein beliebter deutscher Fussball-Trainer einen TV-Werbespot für eine 

große deutsche Bank gedreht. In diesem Spot ging es um die Dinge, die ihn 

antrieben, noch verbissener und noch härter an sich und seinen Zielen zu arbeiten. 

Dies hat er mit großem Erfolg getan. Als Motivator für eine ganze Mannschaft hat er 

mit ganzer Leidenschaft für seine Ziele gekämpft. Nun möchten auch wir auf der 

Talentinsel dieses Motto aufgreifen und diese Worte auf einem T-Shirt gedruckt. 

   

Vorderseite              Rückseite 

Sei dabei, wenn aus „Einem“ „Viele“ werden  und bewege etwas mit. Zeige, dass 

du dazu gehörst! Lade Sportfreunde, Vereinsfreunde und andere Interessierte ein 

mitzumachen! 

 

 

 

 

 

  

Gewinnen... 

Das weckt die Gier in 

dir, das macht dich 

besonders stark! Und 

diese Lust aufs 

Gewinnen, die 

tobt in mir! 
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FAQ 

 

Warum tun wir dies? 

Zeichen setzen für etwas wird in unserer Gesellschaft immer seltener. Wir wollen ein 

Zeichen für unseren Sport, für unsere Gemeinschaft und vor allem für unseren 

Zusammenhalt zeigen. Wir wollen etwas gestalten und mit unseren Sportlern zeigen, 

dass wir etwas bewegt haben. 

 

Was kostet dieses T-Shirt? 

Je Stück planen wir mit einem Preis von maximal 20 EUR. 

 

Wie kann ich so ein T-Shirt bekommen? 

Schaue bei unseren Talentinselmaßnahmen vorbei. Dort werden wir das 

Bestellformular bereit halten. 

 

Wann kann ich dieses T-Shirt bekommen? 

Bitte habt Verständnis dafür, dass wir zunächst die Bestellungen und Mengen einmal 

sammeln müssen, um einen möglichst günstigen Preis zu bekommen. Daher können 

wir aktuell auch nur einen „ca.“-Preis nennen. Jedoch wollen wir die erste Menge im 

Sommer 2016 bestellen. 


