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Vereinsfahnen Infoblatt

  Sehr geehrte Damen und Herren,

  aufgrund der Vielzahl an individuellen Ausführungen und der 
  Verschiedenartigkeit   unserer Produkte haben wir für Sie den 
  folgenden kleinen Wegweiser als Richtschnur zur Herstellung einer
  neuen  Vereinsfahne  entwickelt.

  Vereinsfahnen

  Grundsätzlich sind auf dem Weg zu Ihrer neuen Vereinsfahne stets die
  gleichen Arbeitsschritte zwischen Ihnen und uns zu absolvieren:

- Festlegung der Gestaltungselemente (Grobentwurf ) in
  der neuen Fahne;
- Erstellung einer konkreten Kostenkalkulation (inkl. Fahnenzubehör);
  Auftragsvergabe;
- Umsetzung des Entwurfs, Erstellung der Reinzeichnung
   im Maßstab 1 : 1;
- Inaugenscheinnahme und Bestätigung der Reinzeichnung;
  sticktechnische Umsetzung;
- Fahnenweihe ...

  Bei der Ausgestaltung der neuen Fahne stehen wir Ihnen jederzeit gern
  beratend zur Seite und unterstützen Sie bei allen anfallenden Fragen.
  Dies ist erfahrungsgemäß in einem persönlichen Gespräch am günstigsten,
  zu dem wir Sie hiermit herzlich einladen. Auch anfallende Entwurfsarbeiten
  werden gern von unserem Zeichenbüro übernommen.

  Für eine konkrete Kostenkalkulation ist es hilfreich, wenn Sie sich vorab
  innerhalb des Vereins mit den nun folgenden Themenbereichen gedanklich
  auseinandersetzen.

  Hierzu auch der folgende Überblick zu einigen Strukturelementen bei
  Vereinsfahnen sowie die kleine Checkliste mit Erläuterungen.
  Gestalterischer Aufbau (Beispiel):
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1. In welchem Format bzw. in welcher Größe soll die neue Fahne
gefertigt werden?

Man unterscheidet gemeinhin 3 Grundformate:

− die Tragefahne als Rechteckfahne mit waagerechter Motivgestaltung
    oder als Quadratfahne mit waagerechter bzw. diagonaler Motivgestaltung;
− Standarten mit waagerechter Motivgestaltung;
− Bannerfahnen mit oder ohne Überwurf;

Überblick:

Häu�g verwendete Fahnengrößen:

− Rechteckfahne: 110 cm x 130 cm oder 120 cm x 140 cm;
− Quadratfahne: 110 cm x 110 cm, in 10er-Schritten bis 140 cm;
− Standarten: 70 x 70 cm (Quadrat) bzw. 70 cm x 90 cm
    (Rechteck), in 10er-Schritten bis 100 cm Kantenlänge;
− Bannerfahnen: 80 cm x 120 cm oder 90 cm x 140 cm;

Hiervon individuell abweichende Fahnengrößen, bspw. 120 cm x 105 cm 
für eine Rechteckfahne, sind ebenso möglich. 

2. Welches Grundmaterial soll zum Einsatz kommen und wie sieht die
künftige Farbgestaltung der Fahne aus?

Hinsichtlich des Obersto�es gibt es verschiedene Qualitäten, die wir
Ihnen zur Verwendung anbieten können.

Im Fahnenbereich wird traditionell am häu�gsten Fahnenseide verwendet.
Es handelt sich hierbei um ein klassisches Fahnenmaterial, welches 
strapazierfähig und - als leicht imprägniertes Gewebe - gegen Feuchtigkeit
sowie geringes Anschmutzen ausgerüstet ist. Diese Qualität wurde speziell
für die Fertigung von Vereinsfahnen konzipiert und hat sich bei deren
Herstellung seit Jahrzehnten bewährt (Verwendung bei ca. 60 % aller 
gefertigten Fahnen).
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In den zurückliegenden 30 bis 40 Jahren kam die Verwendung von
Fahnenbrillantsamt in Mode, der Vorteil liegt hier vor allem in der
Materialstärke, welche dazu führt, dass die Fahnen vor allem bei
dunklen Untergrundfarben ein recht erhabenes Erscheinungsbild
aufweisen (Verwendung bei ca. 30 % aller gefertigten Fahnen).
Nachteil ist die höhere Schmutzanfälligkeit sowie etwas geringere
Strapazierfähigkeit im Vergleich zur Seide.

Im kirchlichen Bereich häu�ger, im Bereich der Vereinsfahnen auf
geringem Niveau zunehmend anzutre�en, ist die Fertigung unter
Verwendung von Damastgeweben. Diese sind aufgrund des eigewebten
Motivs nur begrenzt einsatzfähig, hier vor allem für Fahnen mit eher 
traditionellen Motiventwürfen (im Verbund mit anderen Gewebearten,
z. B. Brokat, Verwendung bei ca. 10 % aller gefertigten
Fahnen). 

In den genannten Materialien können die am häu�gsten auftretenden
Farben – creme, schützengrün, dunkelblau, rot, weinrot – beigebracht
werden, weitere Farben sind ebenso möglich. Die farbliche
Gestaltung der Fahne erfolgt mitunter auch in Anlehnung an vorhandene
oder verwendete Vereinsfarben aus Logo, Uniformen, Kostümen,
Trachten etc.

3. Welche Motive sollen auf der Vorder- und Rückseite der Vereinsfahne
eingestickt werden?

Es gibt für Vereinsfahnen keinen einheitlichen standardisierten
„Bauplan“, die Individualität eines jeden Vereins spiegelt sich letztlich
auch in dessen Fahne wider. Die nachfolgende Aufzählung dient
lediglich als Denkanstoß für mögliche Motivelemente:

− Orts-, Landkreis-, Landeswappen/ Gemeindesiegel;
− Ortsansicht (als Silhouette, meist als Hintergrundgestaltung);
− herausragende und bekannte Gebäude bzw. Gebäudeensemble
    (Kirche, Schule, Rathaus, Feuerwehrgerätehaus,
    Marktansicht);
− Vereinsabzeichen/ Innungszeichen;
− vereinstypische Gegenstände (bspw. Zielscheibe, Pistolen/ Böller/
    Gewehre/ Kanone, weiterhin Axt/ Strahlrohr/ Helm/ Leiter/
    Trompete);
− vereinstypische Personen (Trachtenpaar, Turner/ Sportler) oder
    Schutzheilige (St. Florian, St. Sebastian, St. Hubertus);
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Bei den Fragen der Motivanordnung sowie der detaillierten Ausgestaltung
stehen wir Ihnen jederzeit gern beratend zur Seite.

4. Welches Motto/ welchen Leitspruch möchte der Verein nach
außen hin dokumentieren?

In der Regel erscheint auf der Vorderseite einer Fahne oder Standarte
der Vereinsnamen, der Ort sowie das Gründungsjahr, ebenso
kann auch das Datum der Fahnenweihe eingestickt werden.
Auf der Rückseite wird meist ein Sinnspruch/ Wahlspruch eingestickt,
der die Grundhaltung der Vereinsmitglieder bekundet. Einige
Beispiele:

− „Sitt´ und Tracht der Alten wollen wir erhalten!“
− „Sicheres Auge, ruhig Blut sind des Schützen höchstes Gut!“
− „Zu helfen in Not ist unser Gebot!“
− „Ein frisches Turnerblut gibt Kraft und frohen Mut!“

Banner können bei der Textgestaltung eine Ausnahme bilden, bei
einer möglichen einseitigen Ausführung würden Vereinsname und
ein evtl. Wahlspruch gleichzeitig auf der Vorderseite bzw. im Überwurf
erscheinen.

5. Welches Zubehör wird für die Fahne benötigt?

Neben unterschiedlichen Ausführungen an Fahnenstangen bieten
wir Ihnen ein umfangreiches Angebot verschiedener Metallteile und -
beschläge. Dies beinhaltet auch den optionalen Standartenträger bzw.
den Bannerquerträger sowie die Fahnenspitze und den Fahnenbandring.

Das Angebot an Zubehör wird durch verschiedene Lederartikel wie
Tragegurt, Stulpenhandschuhe, Koppel und Transporthülle ergänzt.
Weiterhin liefern wir Ihnen den passenden Regenschutz, die optionalen
Fahnenbegleitschnüre sowie den Trauer�or oder ein passendes
Trauerband.

Aus Anlass der Fahnenweihe werden i. d. R. gestickte Fahnenbänder
von Personen des ö�entlichen Lebens oder Gönnern des Vereins
übergeben, ebenso gedruckte Erinnerungsbänder an Gastvereine
etc. Zu den zahlreichen Möglichkeiten stehen wir Ihnen ebenfalls
gern beratend zur Seite.
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6. Welcher Kostenrahmen steht für die Neuanscha�ung der Vereinsfahne
zur Verfügung?

Über diesen Bereich sollte im Vorfeld ebenso beraten werden, auch
unter Betrachtung des Aspektes der langfristigen Verwendung einer
solchen Fahne. Denn diese wird Ihren Verein ca. 50 Jahre begleiten,
nicht selten sind Vereinsfahnen schon zwischen 70 und 100 Jahren
alt. Wir fertigen Fahnen in 3 unterschiedlichen Kategorien (Basisgröße
120 cm x 120 cm):

Bereich 1: Fahne gestickt, einfache Motivgestaltung mit Einbeziehung
       der Applikationstechnik, Schrift in Seidenstickerei,
       Verzierungen z. T. unter Verwendung von Bandtressen
       – Einzelpreis bis 2.000,00 €;

Bereich 2: Fahne gestickt, Motive voll ausgestickt, mittlerer
       Schwierigkeitsgrad, Schrift in Metallstickerei, Verzierungen
       als Goldschnur – Einzelpreis zwischen 2.000,00
       € und 4.000,00 €;

Bereich 3: Fahne gestickt, Motive voll ausgestickt, Detailreichtum
             in der Motivgestaltung, hoher Schwierigkeitsgrad,
       Schrift in Metallstickerei als Schnur/ als Kantille-
       Stickerei (Handarbeit), Verzierungen als Goldschnur –
       Einzelpreis ab 4.000,00 €;
 
Die genannten Preise (zzgl. MwSt.) sind lediglich eine Richtschnur,
bei Klarheit über die Gestaltung der Fahne erstellen wir Ihnen gern
ein detailliertes Angebot mit einer exakten Kalkulation.

Hinweis: Nicht wenige Vereine �nanzieren ihre neue Vereinsfahne
über das Einwerben von Zuwendungen verschiedener Gönner. Als
Gegenleistung wird ein sog. Sponsorenband gefertigt, auf dem jeder
Sponsor ab einer gewissen Zuwendungshöhe namentlich genannt
wird. Bitte beachten Sie die anfallenden Aufwendungen für ein solches
Band und kalkulieren Sie diese bei der Festsetzung der Nennungsgrenze
(i. d. R. liegt diese bei mindestens 100,00 € je Einzelspende).

Ich ho�e, dass ich Ihnen mit diesen Angaben weiterhelfen konnte und
würde mich freuen, wieder von Ihnen zu hören. Darüber hinaus stehen
wir Ihnen bei evtl. auftretenden Fragen jederzeit gern zur Verfügung.

     Auf Wunsch kann auch ein Termin für ein persönliches
     Beratungsgespräch vereinbart werden.

     Mit freundlichen Grüßen
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