Kleidungsordnung der Bogensparte des TSV Kroog

Grundsätzlich gilt die allgemeine WA FITA Kleidungsvorschrift für alle Bogenschützen der Bogensparte des TSV Kroog, wenn diese an offiziellen Turnieren oder Wettkämpfen teilnehmen. Laut Vorstandsbeschluß vom 28.01.2015 sind zusätzlich die folgenden Varianten erlaubt, für die sich ein
Schütze vor jedem Wettkampf neu entscheiden darf.
Nach Möglichkeit sollen pro Wettkampf alle Schützen gemeinsam mit einer identischen Variante gekleidet sein.
Je Variante tragen Brust- und Rückenseite das gleiche Logo.
Auf der Brust ist zusätzlich der Vor- und Zuname des Schützen aufgedruckt.
Die Position des Logos auf der Brust ist, vom Träger aus gesehen, für Rechtshandschützen rechts und
für Linkshandschützen links angeordnet.

Anmerkungen:
o
o

Im Folgenden wird der Begriff T-Shirt stellvertretend für jede erlaubte Oberteilvariante benutzt.
Der Begriff „Schütze“ steht im Folgenden der Einfachheit halber sowohl für weibliche als
auch für männliche Vereinsmitglieder.

Variante eins:
Oberkörper mit Logo in bunt, Stoff einfarbig bunt.

Name

Brust

Die Farbe des Stoffes sollte dem Verwendungszweck angepasst sein.

Rücken

Variante zwei:
Oberkörper mit einfarbigem Logo

Name

Brust

Rücken

Das Logo insgesamt ist einfarbig (also Bild und Schrift haben immer eine gemeinsame Farbe) und gegen den Hintergrund, der durch den Textilstoff gebildet wird, abgesetzt. Die Farbe des Logos kann
variieren.
Die Farbe des Textilstoffs kann variieren. Jedes T-Shirt selbst muss einfarbig sein.
Die Kombination aus einer Logo- und einer Textilfarbe wird als Set bezeichnet.
Für jedes Set gelten noch folgende Anforderungen:
 Für Druckvorlagen verschiedener Sets dürfen unterschiedliche Farbvarianten gewählt werden.
 Die Anzahl Sets soll möglichst gering gehalten werden
 Alle Sets müssen sich deutlich voneinander unterscheiden.
 Die Farbe des Logos soll einen möglichst hohen Kontrast zur Textilfarbe haben.
 Die Farbkombinationen müssen dem Verwendungszweck angepasst sein.
 Minimale Varianten bei der Farbgebung in einem Set sind möglich (z.B. durch unterschiedliche Auswaschungen oder durch unterschiedliche Chargen der Textilien bzw. des Aufdrucks,
wie es bei einer Nachbestellung sein kann)

Hinweis:
Pro Wettkampf wird von allen Schützen das gleiche Set getragen werden.

Die Hose
Die Hose sollte möglichst bis zum Knöchel reichen, einfarbig und aus schwarzem Stoff sein. Da einige
Schützen des TSV Kroog auch Feldbogen schießen, orientiert sich das Modell für die Hose an einer
Standard-Arbeitshose (keine Latzhose!), wie in folgenden Abbildungen beispielhaft gezeigt:

