
 

                                                                                 

WIR SIND DEIN FUSSBALLSHOP 

IN KOOPERATION MIT  

SV FORTUNA 26 .V.  SEPPENRADE  

Hier findest du alles für dein Match, dein Team und deinen individuellen Fußball-Lifestyle. 

Willkommen bei OUTFITTER: Wir sind dein Fußballspezialist mit der Auswahl für jede Spielsituation. Hier findest du alles für dein Training und das 
nächste Match, zum Beispiel Trikots, Equipment und natürlich die geballte Ladung Fußballschuhe – bei rund 1.000 Modellen ist garantiert der perfekte 
Boot für dich dabei! Darf’s ein bisschen mehr sein? Easy: Komm in unsere Teamsport-Welt und lass dich von unserem Vereinsangebot überzeugen. 
Wir wissen, dass der Fußballer von heute nicht nur auf dem Platz an sich arbeitet, sondern auch im Gym oder auf der Jogging-Strecke – deshalb 
bieten wir dir jede Menge Highlights aus den Bereichen Running & Training! Und da der perfekte Auftritt neben dem Platz mindestens genauso wichtig 
ist, gibt’s bei uns auch alles für den sportlichen Lifestyle: Sneaker, Shirts, Hoodies, Caps oder Accessoires. Teilweise direkt kombiniert in perfekten 
Outfits, alles von den besten Brands, alles für Frauen, Männer und Kids! 
Frankfurt kickt Alles: Im OUTFITTER Store Frankfurt trifft Fußballleidenschaft auf treffsichere Marken wie Nike, adidas, Puma und Co. Als Highlight wartet 
in unserem Store die größte Fußballschuhwand Europas auf dich, hier findet garantiert jeder Kicker das passende Werkzeug. 
Hand drauf: Bei OUTFITTER triffst du auf Menschen, die Fußball lieben und das Leben genauso sportlich sehen wie du. Darüber hinaus wollen wir dir 
dein Shopping-Erlebnis so entspannt wie möglich machen – zum Beispiel mit einer versandkostenfreien Bestellung ab 40 Euro, einer blitzschnellen 
Lieferung, vielen Zahlungsmöglichkeiten (z.B. kostenlos auf Rechnung bestellen) und 30 Tagen Rückgaberecht. 



Hallo liebe Fortunen* innen hallo liebe Spieler und Eltern! 
Wir Fortuna Seppenrade haben die Fa. Outfitter als einer der größten Sportausstatter Deutschlands als Partner gewonnen.  

Outfitter beliefert uns ab sofort mit Trainingsanzügen, T-Shirts, Taschen etc. Alle angebotenen Sportartikel sind nach der 
Erstanmeldung im Onlineshop direkt ersichtlich und bestellbar. Mit dem Neuanfang und der auslaufenden Serie Striker 2.0 hat sich 
Fortuna Seppenrade für die Serie Jako Performance entschieden. Die Kollektion ist aktuell bis 2025 lieferbar. 

 

Ab sofort kann nach der Erstanmeldung auf der Homepage der Fa. Outfitter die im  

„Teamshop Fortuna Seppenrade “ aufgeführte Kollektion Jako Performance zu den angegebenen  

Preisen im Onlineshop erworben werden. Bewährte Bezahlmodi sind wählbar. 

 

Der Flyer ist über die Homepage von Fortuna Seppenrade sv-fortuna-seppenrade.de in der Rubrik Sportartikel einseh- und abrufbar. 
Eine kurze sowie eine ausführliche Anleitung zur Anmeldung zum Onlineshop ist vorhanden.  

Haben Sie/ ihr Lust weitere Sportartikel (auch andere Markenhersteller) zu besonderen Preisen einzukaufen dann meldet Euch 
ebenfalls im Spielerbereich an. Hierzu benötigt ihr einen weiteren Zugangscode. Der Code kann bei den Anprobetagen der Artikel und 

auf Wunsch unter sportartikel@sv-fortuna-seppenrade.de abgefragt werden. Dieser Code ist wiederum einmalig einzugeben. Auch 
diese Anleitung ist in der Rubrik Sportartikel abrufbar. Im Anschluss kann jeder nach Herzenslust stöbern und die Vorteile des: 

 

SPIELERBEREICH OUTFITTER IN KOOPERATION  
MIT SV FORTUNA SEPPENRADE 

Exklusive Rabatte für dich und deinen Verein 

Als Partnerverein von OUTFITTER erhalten alle angemeldeten Vereinsmitglieder besondere Vorzugskonditionen auf über 50.000 Artikel auf outfitter.de. 



Ferner bieten wir wie bisher Anprobetage im Vereinsheim von Fortuna Seppenrade an. 

Die Termine werden über die Homepage sv-fortuna-seppenrade.de oder der eigenen Fortunen APP (abrufbar in den 
Appstores unter Fortuna Seppenrade) und über der Tagespresse mitgeteilt.  

Gleichzeitig werden die Anprobetage auch über die Trainergruppen kommuniziert.  

 
 

Bei Fragen hilft Werner Tüns als Ansprechpartner von Fortuna Seppenrade gerne weiter. 

Mobil    0151-27544739  
e-mail:   sportartikel@sv-fortuna-seppenrade.de 
  
zum aktuellen Flyer geht es ...hier 

zur Anleitung zur Anmeldung Vereinsshop geht es …. hier 

zur ausführlichen Anleitung zur Anmeldung Vereinsshop geht es…. hier 

zur Anmeldung zum Spielerbereich geht es …. hier 

 
 
 
 


