
RoRadln Trikots 2020

Bei unserer letzten Radtour im Februar 2020 sind wir auf Radler mit fetzigen Trikots 
aufmerksam geworden. Einige hatten Interesse daran. So kam ich auf die Idee, im 
Rahmen einer RoRadln-Aktion neue Trikots zu beschaffen. Die letzten Trikots dieser Art 
könnt ihr auf dem folgenden Bild sehen.

Diese Trikots haben bisher ungefähr 30 RoRadler. Die letzte Bestellung erfolgte 2013.

Einige der Teilnehmer sind nicht mehr bei uns, dafür sind inzwischen viele neue, aktive 
RoRadler hinzu gekommen. Daher biete ich euch an, Trikots in einem ganz neuen Design, 
aber mit dem Logo von RoRadln (siehe rechte Ansicht) zu bestellen.

Die Trikots werden von der Firma OWAYO in Regensburg nach unseren Wünschen 
gefertigt. OWAYO bietet ein sehr umfangreiches Sortiment für diverse Sportarten mit 
einer großen Zahl unterschiedlichen Designs und allen vorstellbaren Farben an. 
Aufgrund dieser Vielfalt, kann ich euch nicht alle möglichen Kombinationen vorstellen.

Aber, was euch gefällt, könnt ihr mit dem Konfigurator der Firma selbst kreieren und mir 
dann einen Screenshoot davon senden. Beim nächsten Stammtisch oder auch später 
werden wir dann das Ergebnis besprechen. Im Endeffekt müssen wir uns jedoch auf ein 
Modell einigen, einmal dass es einheitlich ist und wir andererseits den größtmöglichen 
Rabatt erzielen. Je mehr Exemplare wir von einem Design bestellen, umso günstiger 
wird es, 10 Stück sind jedoch die Mindestabnahmemenge. 

Wie das nun im Einzelnen geht, ist auf den folgenden Seiten beschrieben.
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Bei den Bestellungen 2011 und 2013 haben wir spezielle Radtrikots bestellt, die eher 
vom Rennrad-Clientel bevorzugt wird. Diese sind sehr Figur betont und fallen generell 
eine Nummer zu klein aus. Wer also Kleidergröße M hat, muss hier L nehmen usw.
Daher besteht diesmal bei uns eher der Wunsch nach den lässigeren MTB-Trikots, die 
etwas legerer fallen und nicht ganz so Körper betont sind. 

OWAYO hat seinen Produkte verschiedenen Sportarten zugeteilt. MTB-Trikots findet 
man unter Radsport, zum Teil andere die ich euch hier vorstelle unter der Sportart 
Laufsport. Das liegt nur daran, dass OWAYO in unterschiedlichen Sportarten 
abweichende Designs anbietet. Wir werden aber im Endeffekt MTB-Trikots bestellen, 
auch mit Designs, die in dieser Sportart auf den Seiten von OWAYO nicht dargestellt 
werden.  

Ein Beispiel:

Das linke Trikot wurde mit dem Design Burn erstellt, was aber nur unter Laufsport 
angeboten wird, das rechte Design mit dem Namen Montana gibt es nur unter Radsport

Auf den folgenden Seiten werde ich euch einige Vorschläge zeigen. Danach könnt ihr mit
dem Konfigurator von OWAYO selbst gestalterisch tätig werden.
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Diese Bilder zeigen ein Beispiel aus der Sportart Laufsport und dem Design Burn. Wie 
ihr seht, wurden hier nur die Farben angepasst. Es ist wichtig darauf zu achten, dass der 
Schriftzug www.roradln.de und das RoRadln-Logo nicht durch das Design beeinflusst 
werden, wie auf der nächsten Seite zu sehen ist.
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Diese Bilder zeigen ein Beispiel aus der Sportart Radsport und dem Design Montana. 
Wie auf dem rechten Bild zu sehen, ist der Schriftzug www.roradln.de über dem Muster 
nicht so optimal.

Unter den folgenden Links kommt ihr nun zum Konfigurator, einmal für Laufsport

https://www.owayo.de/laufen-kurzarmtrikots-de.htm#

und einmal für Radsport

https://www.owayo.de/radsport-mtb_trikots-de.htm#

Den Text www.roradln.de könnt ihr, wenn ihr wollt, selbst eintippen. Wollt ihr auch das 
Logo zu Veranschaulichung laden, dann findet ihr es auf meinem Server unter: 

http://www.roradln.de/wr/filelink/1582565469_logo400_weiss.png

Die Logos und die Schrift sind jedoch nur zu eurer Orientierung, in der endgültigen 
Fertigung werden die Logos und Schriftzüge von mir vorgegeben, damit hinterher alles 
optimal wird und auch von der Skalierung her passt.
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So nun könnt ihr loslegen.

Von euren fertigen Designs könnt ihr ein Screenshoot anfertigen. Wie das bei Windoof 
geht, ist u.a. hier beschrieben: 

https://praxistipps.chip.de/windows-10-screenshot-erstellen-so-klappts_36182

oder
ihr klickt im Konfigurator auf den 
Button Entwurf teilen, wie hier 
gezeigt. Dann wird über OWAYO 
eine Mail mit dem Design erzeugt,
die ihr dann an info@roradln.de 
senden könnt.

Wenn ihr zwar ein Trikot haben wollt, aber zur Konfiguration keinen Bock habt, ist es 
auch recht. Es wird später sowieso einen Kompromiss geben, wie das Layout aussieht.

In einer Mail von euch sollte folgendes enthalten sein:

- Euer Design-Vorschlag ( sofern vorhanden)
- Konfektionsgröße (S, M, L, XL, XXL usw.)
- Menge

Damit Jede/r auch die richtige Größe bekommt, werden wir vor der endgültigen 
Bestellung Proben anfordern. So kann man neben der richtigen Größe auch schon mal 
das Material befühlen.

Die ganze Aktion ist, wie ihr seht, mit einem gewissen Aufwand verbunden. Es müssen 
mindestens 10 Bestellungen zusammen kommen. Erst dann sind individuelle 
Fertigungen zu Preisen um 55 Euro möglich. Es wäre natürlich toll, wenn sich viele von 
euch finden würden, die auch so ihre Verbundenheit mit RoRadln bekunden. Bei vielen 
unserer Radreisen war es immer wieder eine Schau, wenn wir auftraten, wie auf der 
nächsten Seite zu sehen ist.

Solltet ihr noch irgendwelche Fragen dazu haben, ruft oder schreibt mich an unter 
meinen Kontaktdaten.
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2012 - RoRadler am Strand von Valverde - Cesenatico

2012 - RoRadln on Tour in Longiano
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