
WENN IHR NOCH FRAGEN HABT ?
Sprecht mich einfach am Bootshaus an, schreibt mir eine E-mail 
(mail@frank-siebert.com) oder ruft mich an 0177.8877693  Frank Siebert

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Bonner Ruder-Gesellschaft und inspi-
riert durch die klassischen Outfi ts internationaler Traditionsvereine, haben wir 
für unsere Ruder-Gesellschaft einen traditionellen Blazer entworfen.

WAS HAT EIN KLEIDUNGSSTÜCK MIT TRADITION ZU TUN ? Ab Mitte des 19. Jahrhunderts begann 
man auf Regatten in England Ruder-Blazer auch an Land zu tragen. Bis dato dienten diese als Boots-
kleidung, die mit ihren kräftigen Farben und Mustern den Zuschauern die Unterscheidung der Mann-
schaften erleichtern sollten.
Außerhalb der Boote entwickelten sich Ruder-Blazer schnell zu einem beliebten Kleidungsstück auf 
Regatten und zu Gesellschaftsanlässen; konnte man sich doch durch das Tragen eines Club-Blazers 
als Ruderer zu erkennen geben und gleichzeitig stolz die Mitgliedschaft und Zugehörigkeit zu seinem 
Ruder verein zeigen.
Bekannt durch internationale Regatten, entwickelte sich die Blazer-Tradition Ende des 19. Jahr hunderts 
zunehmend auch in den USA, Kanada, Australien und ab Anfang des 20. Jahrhunderts auch in den Nie-
derlanden. Seit einiger Zeit sieht man Ruder-Blazer immer häufi ger auf Regatten in Deutschland. Nach 
dem Hamburger und Germania-, dem Berliner- sowie dem Münchener Ruderclub erfreut sich das Klei-
dungsstück auch bei deutschen Traditionsvereinen einer stetig wachsenden Beliebtheit.

WANN UND WO TRÄGT MAN DIESEN BLAZER ? Zu gesellschaftlichen und sportlichen Anlässen, zu 
Regatta besuchen oder einfach leger am Bootshaus und zu allen Aktivi täten rund um‘s Rudern 
ist er der perfekte Begleiter. Der schicke Blazer passt sogar zum Rudereinteiler…

WIE SIEHT DER BONNER RG BLAZER AUS ? Es wird den Blazer als Damen- und als Herren-
modell geben. Beide werden aus reiner Schurwolle in „navy blue“ gefertigt, sie haben zwei 
off ene Hüft- und eine Brusttasche, die mit einem Vereinssymbol aufwendig bestickt wird. 
Umlaufend ist der Blazer und die Oberkante der Taschen sowie an den Ärmeln mit einem 
hellblauen Band verziert. Das Satin-Futter ist ebenfalls hellblau, hat zwei vollwertige Innen-
taschen und kann auf Wunsch mit euren Initialen bestickt werden. Die originalen Stoff mus-
ter können bei mir angeschaut werden.

WO UND WIE WIRD UNSER BLAZER HERGESTELLT ? Wir haben uns entschieden, unsere 
Blazer in der traditionsreichen Schneiderei Collier & Robin son in Henley on Thames (England) 
anfertigen zu lassen. Dort werden sie in Handarbeit aus hochwertigem englischen Tuch indi-
viduell auf Maß angefertigt (collierandrobinson.co.uk).

WAS KOSTET EIN BLAZER ? Der Blazer wird je nach Wechselkurs ca. 350 Euro* kosten. Ein-
gestickte Initialen und weitere Individualisierungen sind optional. Nähere Infos gerne per-
sönlich.  *Der Preis gilt bis zu einem Brustumfang von 121,9cm

WIE KOMME ICH ZU MEINEM BLAZER ? Damit die Blazer pünktlich zu den Jubiläumsfeier-
lichkeiten fertig werden, benötigen wir eure verbindliche Bestellung bis spätestens zum 
6. November 2018 an mail@frank-siebert.com
Mit der Bestellung ist eine Vorauszahlung zu leisten. Am 21. November 2018 wird Kristie, die 
Inhaberin von Collier & Robinson, zu uns ins Bootshaus kommen, um uns zu vermessen.

Club-Blazer zum 100.sten der Bonner RG
für Frauen und Männer
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