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Bundesjugendschreiben 2012
P1 – 100 bis 205 Silben

Vorher anzugeben:

1. Minute

Trainingsanzüge
Jugendmannschaften
Erwachsenenmannschaften

4. Minute

Kindergrößen
Rückrunde

5. Minute

Saison
Trikots
verschlissen

6. Minute

Zulieferer
Sortiment

8. Minute

Produktkatalog
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Neue Trainingsanzüge für unsere Jugendmannschaften
Sehr geehrte Damen und Herren,

im letzten Jahr haben wir unsere Erwachsenenmannschaften mit neuen
Trainingsanzügen

½ Minute

von Ihnen ausgestattet. Die Trainingsanzüge sind sehr angenehm zu tragen und von
sehr guter

Qualität. Daher haben wir in unserer letzten Mitgliederversammlung beschlossen,
möglichst

1. Minute – 100 Silben

zeitnah auch unsere Jugendmannschaften mit neuen Trainingsanzügen
auszustatten. Die Trainingsanzüge

sollen wieder aus demselben Material sein. Sowohl der Aufdruck als auch die Farben
des Trainingsanzugs für

½ Minute

die Jugendmannschaften sollen dem der Erwachsenenmannschaften entsprechen.
Wir benötigen die Trainingsanzüge

in verschiedenen Größen. Selbst für unsere jüngsten Mannschaften wollen wir
Trainingsanzüge bestellen.

2. Minute – 115 Silben

Wir denken an eine Bestellung von ca. 100 Trainingsanzügen. Können Sie uns
angemessene Preisvorschläge unterbreiten?
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Dabei bitten wir Sie(,) zu berücksichtigen, dass wir bereits die Trainingsanzüge für
die Erwachsenenmannschaften

½ Minute

bei Ihnen bestellt haben. Damals haben Sie uns keine großartigen Rabatte gewährt.
Wir gehen daher davon

aus, dass das jetzt anders sein wird. Weiterhin benötigen wir eine Aufstellung von
Ihnen, in welchen Größen Sie die Trainingsanzüge

3. Minute – 130 Silben

herstellen sowie eine Aufstellung über die einzelnen Maße, damit wir einen
Anhaltspunkt haben, wie die Kindergrößen ausfallen.

Die Trainingsanzüge sollen bereits ab der Rückrunde genutzt werden. Können Sie
uns einen dementsprechenden Liefertermin vorschlagen(,)

½ Minute

oder ist es Ihnen nicht möglich, eine so große Anzahl von Trainingsanzügen so
zeitnah zu liefern? Sollten Sie nicht so schnell liefern

können, bitten wir um baldige Mitteilung. Wenn die Trainingsanzüge wieder so gut
ausfallen, beabsichtigen wir eventuell bei

4. Minute – 145 Silben

Ihnen zu Beginn der nächsten Saison neue Trikots nebst weiterem Zubehör zu
bestellen. Unsere jetzigen Trikots sind bereits sehr verschlissen
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und müssen dringend ausgetauscht werden. Das sollten Sie ebenfalls
berücksichtigen, wenn Sie uns einen Preisvorschlag unterbreiten. Trikots würden wir
dann

½ Minute

sowohl für die Jugend- als auch für die Erwachsenenmannschaften bestellen, d. h.
es ist mit einer Bestellung von ca. 130 Trikots nebst

Zubehör zu rechnen. Wir sind schon jetzt gespannt auf Ihr Angebot.
Mit freundlichen Grüßen
Neue Trainingsanzüge für Ihre Jugendmannschaften
Sehr geehrte

5. Minute – 160 Silben

Damen und Herren,
zunächst möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Anfrage bedanken. Wir würden uns sehr
freuen, wenn wir Ihnen die Trainingsanzüge für die Jugendmannschaften

und auch die Trikots im nächsten Jahr liefern dürften. Trainingsanzüge in dem
Material der Erwachsenenmannschaften können wir nicht mehr liefern. Unser

½ Minute

Zulieferer musste seinen Betrieb schließen(,) und wir können derartige Anzüge leider
nicht anderweitig bestellen. Wir haben jetzt jedoch ganz neue Trainingsanzüge

in unserem Sortiment, die von noch besserer Qualität sind. Die Farbe entspricht
ungefähr der der Erwachsenenmannschaft. Den Aufdruck machen wir selbst,

6. Minute – 175 Silben

5
so dass es kein Problem ist, denselben Aufdruck wie bei den Trainingsanzügen der
Erwachsenenmannschaft zu verwenden. Zur Ansicht haben wir ein Muster beigelegt.
Sie werden selbst feststellen,

dass die Qualität hervorragend ist. Der Preis pro Anzug ist abhängig von der Größe.
Die vorhandenen Größen und die genauen Maße können Sie der beiliegenden

½ Minute

Aufstellung entnehmen. Auch die Preise ergeben sich aus der Aufstellung. Wir
würden auf den gesamten Auftrag einen Rabatt von 15 % gewähren. Wir können die
Anzüge bis zum

10. Februar liefern. Das dürfte dem von Ihnen vorgeschlagenen Zeitpunkt
entsprechen. Damit Sie sich schon heute einen Überblick über unsere Trikots nebst
Zubehör verschaffen

7. Minute – 190 Silben

können, haben wir einen Produktkatalog beigelegt, der unser gesamtes Sortiment
enthält. Dort finden Sie bestimmt Trikots, die Ihren Vorstellungen entsprechen. Aus
dem Katalog ergeben

sich auch die Preise. Über die Rabatte müssten wir uns gesondert unterhalten. Über
einen Auftrag Ihrerseits würden wir uns sehr freuen. Für weitere Anfragen stehen wir
natürlich

½ Minute

gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Neue Trainingsanzüge für unsere Jugendmannschaften
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir danken Ihnen für Ihr Angebot. Mit einem Rabatt
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von 15 % sind wir einverstanden. Der 10. Februar als Liefertermin entspricht auch
unseren Vorstellungen. Aus der anliegenden Liste können Sie die Bestellung im
Einzelnen entnehmen.

8. Minute – 205 Silben

Mit freundlichen Grüßen

