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Liebe Mitglieder der Läufergruppe 
 
Der Vorstand möchte euch gerne darüber informieren, dass wir den Verkauf der 
Vereinskleider in Zusammenarbeit mit Jasmine Keller, Skinfit Dietlikon, neu geregelt haben. 
 
Bisher hatten wir jeweils eine Sammelbestellung veranlasst und die Artikel an Lager 
genommen. Dies hat immer wieder dazu geführt, dass wir die richtigen Artikel wohl noch 
vorhanden waren, jedoch die Grösse nicht stimmte. Nachdem die Kassierin Ursula Steiner 
nun pensioniert ist, sind die noch vorhandenen Vereinskleider neu nun bei Skinfit Dietlikon 
im Lager.  
 
Der Verkauf wird nun neu geregelt und es werden keine Kleider mehr auf Vorrat eingekauft. 
Was heisst das für euch Mitglieder? 
 

• Wie bisher finden in den Skinfit Shops Dietlikon und Wolfhausen jeweils 
Verkaufswochen statt (Durchführungen sind dem aktuellen Jahresprogramm zu 
entnehmen) 
 

• Die noch vorhandenen Lagerartikel können neu direkt bei Jasmine Keller bezogen 
werden- Die Verrechnung erfolgt wie bisher per LSV durch Ursula Steiner (Jasmine 
gibt die Angaben bekannt). Preise bleiben wie bisher. 
 

• Neue Artikel der Vereinskleidung können direkt bei Jasmine Keller,  
ausschliesslich während der Verkaufswochen, bestellt werden. Die jeweilige 
Rechnung über 50% der eingekauften Ware erhält das Mitglied direkt von Skinfit. 
Die Rechnung für das Mitglied setzt sich wie folgt zusammen: 
50 % des Verkaufspreises bezahlt das Mitglied 
25 % erhält der Verein während den Verkaufswochen 
25 % übernimmt die Läufergruppe (Gesamtrechnung) 
 

• Das neue Vorgehen hilft uns, keine unnötigen Lagerbestände mehr zu halten und 
somit Kosten zu sparen! Bitte beachtet, dass die Vereinskleidung ausschliesslich für 
Mitglieder bestimmt ist. Skinfit notiert für die Gesamtrechnung an die Läufergruppe 
jeweils Name, Vorname, Artikel und Grösse der subventionierten Vereinskleidung. 
 

• Die nächste Verkaufswoche ist dem aktuellen Jahresprogramm zu entnehmen 
 

• Bitte informiert euch beim nächsten Einkauf noch über die Lagerartikel und helft uns, 
diesen Bestand möglichst bald abzubauen. 

 
Bei Fragen gibt euch Ursula Steiner gerne weiter Auskunft. 
Tel. 041 941 12 61 oder 079 714 73 77 
ursula.steiner@gmx.ch 
 
 
Der Vorstand 
 

Sportclub Zürcher Kantonalbank 

Sektion Läufergruppe 

http://zkbsportclub.ch/laufen/

