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Das genderbedingte Verhalten shoppingwütiger Menschen zur Frühjahrszeit 

(die nicht ganz ernst gemeinten Beobachtungen im Frühjahr 2021 beim VfL Egenburg) 

 [19:07, 17.3.2021] X: Servus Männer, wir bestellen neue Mannschaftskleidung. Oben VfL-blau, 

Stutzen gelb. 

[21:50, 17.3.2021] 1: 👍  

[23:23, 17.3.2021] 2: 👍  

[06:49, 18.3.2021] 3: 👍  

… 

[18:31, 18.3.2021] 11: 👍  
 

 [10:52, 17.3.2021] A: Liebe Damen, um als ordentliche Mannschaft aufzutreten, würden wir eine 

einheitliche Mannschaftskleidung kaufen. Da einige aus den Vorjahren bereits ausgestattet sind, werden 
wir die Farbkombination (oben mint unten dunkelblau) beibehalten und auch die Firma Sportkind. 
Natürlich besteht kein Zwang, jedoch ist eine Mannschaft, die auch optisch als solche auftritt immer 
schön. Deshalb bieten wir eine Online Beratung mit Bestellmöglichkeit am 23.3. 17.00 Uhr an. Wer daran 
teilnehmen möchte, schickt mir (X) bitte bis Donnerstagabend seine Emailadresse. Diese leite ich an 
Sportkind weiter und ihr bekommt einen Einladungslink. 
[10:52, 17.3.2021] A: https://www.sportkind.de/ 
[11:03, 17.3.2021] B: Liebe X, ich hoffe euch geht’s gut???? Frage dazu... existiert da schon mal ein Bild 
eines solchen Outfits? danke dir!!! Vlg  
Bild  
[11:32, 17.3.2021] B: Danke!!! 
[13:31, 17.3.2021] C: Bei Sportkind hat man den Vorteil, dass es sowohl bei Tops sowie bei Röcken viele 

verschiedene Modelle und Schnitte gibt- für jede Figur was 😀 

[13:39, 17.3.2021] B: 👍 Also den Rock evtl auch eine Idee länger, wäre fein....😂 

[15:41, 17.3.2021] D: Super Idee.Ich weiß noch nicht ob der Termin passt.Wenn nicht schaff ich die 

Bestellung auch ohne Beratung.👍 

[16:50, 17.3.2021] X: 👍 

[16:50, 17.3.2021] C: Diese Röcke gibt es   Bild 
[16:51, 17.3.2021] C: Diese Oberteile   Bild 
[17:03, 17.3.2021] D: Danke C,das ist sehr hilfreich.Wie heißen unsere Farben? 
[17:05, 17.3.2021] E: Mint ist die Farbe vom Oberteil 
[17:06, 17.3.2021] E: Dunkelblau ist der Rock 
[17:08, 17.3.2021] B: Heißt bei denen Navy blau 
[18:33, 17.3.2021] B: Danke! 
[20:05, 17.3.2021] F: Ich habe bereits ein solches Top zu Hause. Ich finde es fällt eher kleiner aus… Die 
Farbe sieht toll aus, macht aber eher blass! 
[21:25, 17.3.2021] D: Gibt es eine Möglichkeit die Sachen im Laden zu probieren? 
[21:36, 17.3.2021] A: Im Moment nicht... 
[22:10, 17.3.2021] E: Fällt auf jeden Fall alles etwas größer aus,das habe ich schon 

mitbekommen!Grüße an alle!😊 

[22:12, 17.3.2021] D: Vielen Dank für eure Infos.😘 

[22:45, 17.3.2021] C: Wenn ihr im Internet auf der Homepage schaut ,stehen bei den einzelnen Teilen 
die Maße wenn ihr auf Größentabelle klickt (Brustumfang, Taillenweite,  Länge...)vielleicht hilft euch das. 
Man kann ja auch zurücksenden oder umtauschen wenn was nicht passt 
[22:50, 17.3.2021] A: Weitere Fragen bitte einfach am Dienstag an die Dame von Sportkind  
 

 [23.3.2021, 17.00 Uhr, Onlineberatung]  

Frau D., die Beraterin von Sportkind empfängt die Tennisdamen freundlich und motiviert.  
„Hier ein kleiner Auszug aus der Kollektion. Bei diesem Modell muss ich darauf hinweisen, dass nur ein 
schmaler Gummi den Rock hält. Ein breiter Gummi wäre figurbetonter.“ (interessant…) 
„Dieser Rock ist ein sehr schönes Modell, aber aufgrund seiner vielen Lagen etwas schwer.“ (zusätzlich 
zu den Coronapfunden…) 
„Der Faltenrock umschmeichelt die Figur.“ (klingt sehr gut…) 
„Dieser Rock ist eher etwas für Ältere. Er ist etwas länger und bedeckt gegebenenfalls auch dickere 
Knie.“ (danke…) 
„Für die genauen Größen können sie sich anhand unserer Tabelle ausmessen.“ (alles klar, nur wo ist die 
Hüfte…) 


