
Bedienung/Anmeldung beim Fanshop des FC Thüringen Jena auf Sport Saller

Um den Fanshop des FCT nutzen zu können, müssen Sie sich einmalig über einen speziellen Link 
bei Sport-Saller anmelden. Sie werden dann dauerhaft dem FCT zugeordnet.
Sollten Sie bereits einen Account bei Sport-Saller besitzen, können Sie diesen einfach 
weiterverwenden, andernfalls müssen Sie sich neu registrieren.

Um sich für den FCT-Vereinsshop anzumelden, besuchen Sie die Homepage des FC Thüringen 
Jena:
www.fcthueringenjena.de

Klicken Sie hier nun oben auf die Rubrik „Shop & Fanartikel“

Klicken Sie hier auf das Sport-Saller-Banner. Sie werden daraufhin auf die Homepage des 
Sportartikelherstellers weitergeleitet. (Alternativ können Sie direkt www.sport-
saller.de/fcthueringenjena in Ihre Adresszeile eingeben)

http://www.sport-saller.de/fcthueringenjena
http://www.sport-saller.de/fcthueringenjena
http://www.fcthueringenjena.de/


Klicken Sie hier wiederum auf das Bild des FCT-Vereinsshops.

Sie werden daraufhin zu einem Fenster weitergeleitet, in welchem Sie sich entweder neu 
registrieren können („Benutzerkonto anlegen“) oder, falls Sie bereits registrierter Kunde bei Sport-
Saller sind, sich mit Ihren Anmeldedaten einloggen können.

In der Folge sind Sie nun bei Sport-Saller dauerhaft unserem Verein zugeordnet. Erkennen können 
Sie das daran, dass unser Vereinswappen oben auf der Webseite von Saller erscheint.



Sie können von nun an immer alle Vorteile dieser Mitgliedschaft nutzen, wie z.B. 10% Rabatt auf 
die meisten Artikel oder den direkten Zugang zu unserem Fanshop.
Hierfür müssen Sie sich zukünftig auch nicht erneut über das Banner auf unserer Homepage bei 
Saller anmelden. Da Sie unserem Verein zugeordnet wurden, können Sie sich von nun an immer 
ganz normal über www.sport-saller.de zum Online-Shop begeben und sich über den Link oben 
links anmelden.

Bestellung von Artikeln aus dem Fanshop

Wenn Sie spezielle Artikel aus dem Fanshop des FCT erwerben möchten, dann begeben Sie sich 
bitte, nachdem Sie sich angemeldet haben, auf den Link „Fanshop“ und hier auf „FC Thüringen 
Jena“. 



Hier können Sie Artikel erwerben die speziell auf den FC Thüringen Jena zugeschnitten sind und 
somit z.B. unser Emblem oder unseren Schriftzug aufgedruckt haben.

Bitte beachten Sie: Sollte es sich um einen Artikel handeln, der zusätzlich mit Initialen versehen 
werden soll, so müssen Sie die gewünschten Initialen am Ende der Bestellung mit einem kurzen 
Vermerk im Kommentarfeld angeben. Das zusätzliche Beflocken mit Initialen kostet ca. 3,50 €.


