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VORWORT
Dein partner für teaMsport-ausrüstung

da ist der fussball zu hause
Die MoDernsten fussBall-stores Österreichs

11teamsports
“Wir von 11teamsports bieten dir eine reichhaltige auswahl rund um das thema fußball. Mit über 25.000 
artikeln von namhaften sport-Marken, angefangen bei den großen Marktführern wie adidas, niKe und puma 
bis hin zu wahren teamsport-experten wie Jako und erima findest du alles, was die herzen der 11 freunde 
höher schlagen lässt. egal ob fußballschuhe, teamsport-Bekleidung, fanartikel oder fußball equipment, 
11teamsports bietet dir in jedem Bereich nicht nur eine gute auswahl, sondern auch einen günstigen preis.

aber nicht nur fußball ist bei uns ein großes thema, sondern auch alles was man sonst noch zum training 
benötigt wie z.B. running oder fitness artikel. Wir freuen uns auf deinen Besuch in einem unserer stores 
bzw. auf unserem online-shop www.11teamsports.at. Wir sind dir jederzeit für anregungen, lob oder auch 
Kritik dankbar!”

Mark de wit, 11TEAMSPORTs
“solltest du fragen, Wünsche oder anregungen jeglicher art haben, kannst Du dich gerne unter 
teamsport@11teamsports.at bzw. 0681/20503875 bei mir melden. ich werde mich so rasch wie möglich um 
dein anliegen kümmern.”

martin hörmann, präsident
“liebe sportbegeisterte und fußballfreunde,

fußball ist ein Breitensport mit zahlreichen anhängern und liebhabern. faszinierende augenblicke, Momente 
überschwänglicher freude, Bilder leidenschaftlicher anhänger - emotion pur dank König fußball.

Der fc autohaus hörmann heidenreichstein leistet mit vielen ehrenamtlichen helfern unschätzbare Dienste 
für die freizeitgestaltung junger Menschen, und prägt das soziale umfeld für Jung und alt. Der Verein sorgt  
für den sportlichen rahmen und die entwicklung der jungen talente.

sport ist kraftvoll, dynamisch und gesund. Diese eigenschaften werden vom fc autohaus hörmann 
heidenreichstein nicht nur getragen sondern auch vorgelebt. Dabei ist auch ein gemeinsamer auftritt nach 
außen bei spielen und Veranstaltungen wichtig. für diese umsetzung haben wir mit 11teamsports einen 
verlässlichen partner gefunden.”

markus müllner, FILIALLEITER Krems
“unser junges und dynamisches team zeichnet sich vor allem durch unsere gemeinsame liebe und 
Begeisterung zum fußball aus. Jedes unserer teammitglieder ist auf seiner position ein echter spezialist. 
Wir freuen uns auf deinen Besuch und stehen dir gerne mit einer kompetenten Beratung zur seite.”

11teamsports-store Krems
an der schütt 40

3500 Krems an der Donau
0681/20507643

krems@11teamsports.at
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HERZENSangelegenheit
prÄsentiere Deinen Verein Mit stolZ.
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polo-shirt
• Knopfleiste
• Umschlagkragen
• Schweißableitendes Material
erw.: 899984-010 | € 31,50
Kdr.: 899991-010 | € 28,00

präsentationshose kurz
• Seitliche Reißverschlusstaschen
• Schweißableitendes Material
• Bund mit Kordelzug
erw.: 893787-010 | € 20,50
nur in erwachsenengrößen erhältlich

winterjacke
• Abnehmbare Kapuze
• Schutz und Wärme an kalten Tagen
• Seitliche Reißverschlusstaschen
erw.: 893798-010 | € 91,00
Kdr.: 893827-010 | € 84,00

regenjacke
• Keine Garantie auf Druck!
• Durchgehender Reißverschluss
• Kapuze
erw.: aa2090-302 | € 35,00
Kdr.: aa2091-302 | € 31,50

herbstjacke
• Seitliche Reißverschlusstaschen
• Fleece-Futter
• Kapuze mit Kordelzug
erw.: 645550-010 | € 77,00
Kdr.: 645905-010 | € 70,00

wimpel
• FC Heidenreichstein Wappen
Direkt beim Verein erhältlich | € 10,00

größentabelle nike

unisex Xs s M l Xl XXl

herren 44/48 48/52 52/56 56/58 60

Kinder 116-128 128-140 140-152 152-158 158-170

kappe 
• FC Heidenreichstein Wappen
art.-nr.: 6089Mt | € 20,00

hoodie
• Kapuze mit Kordelzug
• Kängurutasche
• French Terry Material
erw.: 658498-010 | € 45,50
Kdr.: 658500-010 | € 38,50

Schal
• Wollschal
Direkt beim Verein erhältlich | € 15,00

präsentationsjacke
• Durchgehender Reißverschluss
• Stehkragen
• Schweißableitendes Material
erw.: aa2059-302 | € 32,00
Kdr.: aa2071-302 | € 28,50

heimtrikot
• Inklusive Rückennummer
• V-Ausschnitt
• Schweißableitendes Material
erw.: 725892-102 | € 31,50
Kdr.: 725974-102 | € 28,00
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preise mit Druck wie abgebildet. ohne initialen abzüglich € 3,00, ohne #fch abzüglich € 4,00.
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mit training zum erfolg
rüste Dich für alle VerhÄltnisse

größentabelle nike

unisex Xs s M l Xl XXl

herren 44/48 48/52 52/56 56/58 60

Damen 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50

Kinder 116-128 128-140 140-152 152-158 158-170

socken 30-34 34-38 38-42 42-46 46-50

dfc heidenreichstein
Die trainingsKolleKtion unserer DaMen

günstiger im Basispaket
• Set bestehend aus: 1x Trainingsjacke, 1x Trainingsshirt, 1x Trainingshose, 1x Trainingsshort, 1x Hoodie | Erw.: € 139,95
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trainingshose
• Eng zulaufendes Bein
• Seitliche Reißverschlusstaschen
• Reißverschlüsse an den Knöcheln
erw.: 893652-010 | € 31,00
Kdr.: 893746-010 | € 27,50

trainingshose 3/4
• Seitliche Reißverschlusstaschen
• Elastischer Bund mit Kordelzug
• Schweißableitendes Material
erw.: 893793-010 | € 24,00
Kdr.: 893808-010 | € 20,50

trainingsshort
• Elastischer Bund mit Kordelzug
• Schmale Passform
• Schweißableitendes Material
erw.: 893691-010 | € 17,00
Kdr.: 893748-010 | € 13,50

trainingsjacke
• Durchgehender Reißverschluss
• Stehkragen
• Schweißableitendes Material
erw.: aa2059-302 | € 36,00
Kdr.: aa2071-302 | € 32,50

trainingssweater
• Gerippter Rundhalsausschnitt
• Eng anliegende Passform
• Schweißableitendes Material
erw.: aa2088-302 | € 35,50
Kdr.: aa2089-302 | € 32,00

trainingsshirt
• Mesh-Einsätze zur Belüftung
• Rundhalsausschnitt
• Schweißableitendes Material
erw.: aa2046-302 | € 22,90
Kdr.: aa2057-302 | € 20,80

10

10

10

10

günstiger im Basispaket
• Set bestehend aus: 1x Trainingssweater, 1x Trainingsshirt, 1x Trainingshose, 1x Trainingsshort | Erw.: € 89,95 | Kdr.: € 79,95
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trainingshose damen kurz / lang
• Elastischer Bund mit Kordelzug
• Schmale Passform
• Schweißableitendes Material
Kurz: 893723-451 | € 17,00
lang.: 893721-451 | € 31,00

hoodie
• Kapuze mit Kordelzug
• Kängurutasche
• French-Terry-Material
art.-nr.: 658498-463 | € 45,50

trainingsjacke damen
• Durchgehender Reißverschluss
• Stehkragen
• Reißverschlusstaschen
art.-nr.: 893767-463 | € 35,00

trainingsshirt damen
• Mesh-Einsätze zur Belüftung
• Rundhalsausschnitt
• Schweißableitendes Material
art.-nr.: 893741-463 | € 21,00
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ERREICHE DAS MAXIMUM
Mit Den Besten schuhen Der gegenWart

dein equipment
professionalitÄt auf- unD aBseits Des rasens

links: nike schuhwand | 11teamsports-store loosdorf rechts: adidas schuhwand | 11teamsports-store loosdorf

Streng limitierte und exklusive Sondermodelle sind nur im Store erhältlich. 
noppen, Stollen, Kunstrasen oder Halle - wir haben, was du brauchst!

Das größte Sortiment der neuesten Schuhe von:

*Ausgenommen streng limitierte Sondermodelle.

auf alle Fußball-, hallen- und kunstrasenSchuhe
für Spieler des fc heidenreichstein.-25%*

auf alle laufschuhe.-20%
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rucksack
• Zwei Reißverschlüsse am Hauptfach
• Extra Nass-Trocken-Fach
• rücken und gurt gepolstert 
art.-nr.: Ba5501-010 | € 21,00

neckwarmer
• Einheitsgröße
• Reflektierendes Logo
• Schweißableitendes Material
art.-nr.: 9038/74-001 | € 20,00

bälle
• Optimales Ballegfühl
• Trainingsball (oben) in Größe 4 oder 5
• Matchball (unten) in Größe 5
trainingsball: sc2971-100 | € 28,00
Matchball: sc3128-100 | € 91,00

sporttasche
• Verstellbarer Schultergurt
• Kleines Fach für Wertgegenstände
• Extra Schuhfach
45 liter: Ba5507-010 | € 28,00
52 liter: Ba5506-010 | € 31,50

Haube / handschuhe
• Haube in Einheitsgröße
• Handschuhe mit Grip-Struktur
• Enge Passform
haube: 646406-010 | € 14,00
handschuhe erw.: gs0321-013 | € 16,10
handschuhe Kdr.: gs0322-013 | € 16,10

socken / stutzen
• Stützende Passform
• Anatomische Rechts-Links-Passform
• Verstärkung an Ferse und Zehen
socken: sX6835-010 | € 7,00
stutzen: sX5728-302 | € 7,00



BEKENNE FARBE
fanartiKel Deines lieBlingsVereins

personalisiere deine kleidung
Wir KÖnnen Mit DrucK uMgehen

Pflegehinweise
reinige das Kleidungsstück immer sofort. Je früher Du verschmutzte Kleidungsstücke vorbehandelst und wäschst, desto zufriedenstellender ist das ergebnis. Bitte 
verwende Keinen trocKner, Kein BleichWaschMittel und Keinen Weichspüler. Bitte beachte die Waschhinweise auf dem Kleidungsstück.

Haftungsausschluss
Dieser Katalog wurde von 11teamsports erstellt, um einen überblick zum Verkauf an fußballteams zu geben. obwohl die erstellung und die Zusammenstellung dieses 
Katalogs der bestmöglichen genauigkeit unterlag, übernimmt 11teamsports für die informationen keine gewähr und behält sich zu jeder Zeit vor, produkte im sortiment zu 
ändern und/oder deren spezifikation.

Versandkosten
ab einem Warenwert von € 30,- versenden wir alle artikel kostenlos. sollte dieser Betrag nicht erreicht werden, berechnen wir Versandkosten von € 3,90.

1 Vereinswappen: € 4,00
ein- oder mehrfärbig, 7,5cm hoch

2 sponsor groß: € 5,50
ein- oder mehrfärbig, ab 200cm2

3 sponsor klein: € 4,00
ein- oder mehrfärbig, max. 200cm2

4 schriftzug: € 4,00
einfärbig, einzeilig

5 nummer/initialen: € 3,00
einfärbig, max. zweizeilig, 5cm hoch

6 rückennummer: € 4,50
einfärbig, 26cm hoch
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Martin blumauer, DRUCK
“geht nicht gibts nicht! egal ob flex- oder flockdruck, wir ermöglichen dir alle individualisierungen. Bei 
fragen kannst Du dich gerne unter druck@11teamsports.at oder unter 0681/20514125 bei mir melden.”

ob als geschenk oder für dich selbst - wir 
bedrucken dein trikot gerne nach Wunsch.

rückennummer und name um € 14,50.

Druck vor ort im store möglich.
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impressum:
11teamsports at gmbh

Betriebsgebiet i / 2
a-3383 inning

www.11teamsports.at | 0681/20503875 | teamsport@11teamsports.at

zwei WEGE zur bestellung
1. online

• gehe auf heidenreichstein.11teamsports.at.
• Bestelle deine gewünschten artikel per Mail an fcheidenreichstein@gmx.at.
• Versandkostenfrei ab € 30, darunter € 3,90.

2. in den stores
Besuche uns in einem unserer stores und gib deine
Bestellung nach einer individuellen Beratung ab.

krems

Loosdorf
wien

COMING SOON

HOHENEMS

salzburg

innsbruck


