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Niederamt

Raiffeisen ermöglicht neues Outfit für
Laufgruppe
Karin Kissling

Die Laufgruppe Niederamt trainiert im neuen Outfit.Ruedi Künzli

Die Laufgruppe Niederamt hat ein neues Outfit. Mit frischen und fröhlichen Farben, passenden
Formen und einer grossen Vielfalt an Modellen hat die LG Niederamt ihre Mitglieder zu einem
einheitlichen, aber nicht uniformen Auftritt verholfen. Sei es im Training oder im Wettkampf, die
Kleider sind gleichermassen optimal dafür geeignet.
Obwohl die LG Niederamt ganzjährig trainiert, hat sie sich für eine Sommerkollektion entschieden.
Die Lieferantensuche gestaltete sich nicht ganz einfach. Da die grossen Ausstatter für
Mannschaftssportarten ihre Kollektionen entweder für Männer- oder für Frauenteams gestalten,
musste eine Kleiderlinie gefunden werden, die sowohl Herren- als auch Damenschnitte anbietet.
Ausserdem musste die neue Linie an die Laufweste angepasst werden, die vor wenigen Jahren für
die LGN-Mitglieder produziert worden war und immer noch gerne und rege getragen wird.
Schliesslich ist der Vorstand fündig geworden und konnte das Konzept Anfang diesen Jahres seinen
Mitgliedern präsentieren: weisse, leichte Kurzarmshirts mit attraktiven schwarz/blauen Einsätzen
auf der Schulter. Oder alternativ das blaue Singlet mit weissem Einsatz. Als Hose konnte eine
trendige schwarze Loose-fit-Short oder die blaue kurze klassische Lauftight gewählt werden. Die
Teile sind miteinander kombinierbar und ergeben ein einheitliches Bild, ohne dass die
Individualsportler und -sportlerinnen das Gefühl haben müssen, sie trügen eine Uniform.
All dies wäre nicht möglich geworden, wenn nicht ein starker Sponsor für dieses Konzept gefunden
werden konnte. Die Raiffeisenbanken von Dulliken/Starrkirch-Wil, Niedergösgen-Stüsslingen und
Mittelgösgen haben sich unter Federführung von Guido Wyss, dem Bankleiter der Raiffeisen
Dulliken, für dieses Projekt zusammengetan und den Verein, der im ganzen Niederamt unterwegs
ist, mit einem namhaften Betrag unterstützt, sodass die Dresse zu einem geringen Betrag an die
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Mitglieder abgegeben werden konnten. Da das Einzugsgebiet und das Trainingsgelände des Vereins
sich hochgradig mit dem Kundengebiet dieser Raiffeisenbanken deckt, können diese ihren
sympathischen Auftritt in ihrem ureigenen Kerngebiet realisieren und ihre Präsenz mit dem aktivsportlichen Image der LG Niederamt optimal verbinden.
Bei der Produktion konnte die LG Niederamt auf die kompetente und zugleich unkomplizierte
Beratung von Schumacher Sport in Langenthal zählen, was gleichzeitig zu einem Produkt von hoher
Qualität zu einem fairen Preis geführt hat.
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