Schnuppermitgliedschaft

Wir freuen uns, dass Sie sich für Hockey beim SC Victoria interessieren!
Hockey ist ein faszinierender, technisch anspruchsvoller und sehr dynamischer Mannschaftssport,
der ein Leben lang Freude bereiten kann. Der SC Victoria möchte Ihnen und/oder Ihrem Kind
einen unkomplizierten Einstieg in das komplexe Thema Hockey ermöglichen.
Die Versuchskaninchen:
sind Einsteiger verschiedenen Alters in den Hockeysport. Ob als 5 und 6 jährige bei den Minis, als
7 und 8 jährige in der Altersklasse D oder auch erst mit 9 oder 10 Jahren bei unseren C - Mädchen
oder C - Knaben, alle sollen die Möglichkeit haben, bei Victoria mit Hockey in Berührung zu
kommen, es lieben zu lernen und schon bald nicht mehr missen zu wollen.
Selbstverständlich ist die Schnuppermitgliedschaft auch noch in den höheren Altersklassen und
auch als Erwachsene möglich.
Warum Schnuppermitgliedschaft?
Gerade weil Hockey in seinen Anforderungen so vielseitig ist, halten wir es für nahezu unmöglich,
nach zwei Probe - Trainingseinheiten eine Entscheidung zu treffen, ob man langfristig Hockey
spielen möchte oder nicht. Damit Sie also nicht gleich verbindlich dem Verein beitreten müssen,
möchten wir ‘Ihnen/Ihrem Kind die Möglichkeit bieten, für drei Monate als „Versuchskaninchen“ bei
uns aktiv zu sein. Darüber hinaus ist es wichtig, dass Ihr Kind während seiner „Probezeit“
versichert ist. Diesen Schutz können wir nur mittels eines Probemitglied - Status gewährleisten.
Und so funktioniert es:
Nach zwei kostenlosen Probe - Trainingseinheiten, füllen Sie den anhängenden Antrag auf die 3monatige Schnuppermitgliedschaft aus, das kostet € 75,- für den gesamten Zeitraum und
verlängert sich auch nicht automatisch.
Sie übermitteln dann bitte das beiliegende Formular ausgefüllt an den Verein (s.u.), das ist wichtig,
da sonst kein Versicherungsschutz besteht. Nach Ablauf von drei Monaten prüfen wir, ob für uns
eine reguläre Mitgliedschaft in Frage kommt. Wenn wir der Meinung sind, Hockey ist die richtige
Sportart, werden Sie vom Vereinsbüro angeschrieben und gefragt, ob es eine reguläre
Mitgliedschaft sein soll. Wenn ja, wird der Übergang so gestaltet, dass kein Zeitraum doppelt
bezahlt werden muss. Sollten Sie/Ihr Kind dem Verein nicht beitreten wollen, werden Ihre Daten
selbstverständlich umgehend komplett gelöscht.
Sie können das ausgefüllte Formular per Post, Fax oder auch eingescannt (ggf. als Foto) per
email senden, am liebsten wäre uns per e-mail:
Sport Club Victoria Hamburg, Tennis-, Hockey- und Golfabteilung
Lokstedter Steindamm 72, 22529 Hamburg
Tel. : 040 / 54 70 99 30
Fax. : 040 / 54 70 99 32
e-mail : hockey@sc-victoria.de
Die Hockey - Abteilung des SC Victoria wünscht eine schöne und hoffentlich anregende
Schnupperzeit und würde sich freuen Sie oder Ihr Kind bald als Mitglied im Verein begrüßen zu
dürfen! Sollten Sie schon während der Schnupperzeit hockeyspezifische Anschaffungen tätigen
wollen, wenden Sie sich gern an unseren Kooperationspartner Peco, Schulterblatt 110.

Schnuppermitgliedschaft

Daten zur Schnuppermitgliedschaft in der Hockey - Abteilung des SC Victoria

Vor - und Nachname: __________________________________________________

Geburtsdatum: ___________________________ ( Tag / Monat / Jahr )

Nationalität: _____________________________

PLZ und Ort: _______________________________________________

Straße und Hausnummer: ____________________________________

e - mail - Adresse: _______________________________________________________

Telefonnummer für Rückfragen: ___________________________________________

Name des Erziehungsberechtigten: _________________________________________

Hiermit ermächtige ich die Hockeyabteilung des SC Victoria einmalig, den
Schnuppermitgliedsbeitrag in Höhe von € 75 von folgendem Konto einzuziehen:

Name des Kontoinhabers: ________________________________________________

IBAN, 22 Stellen:________________________________________________________

Hamburg, den _________________ Unterschrift: ________________________________
Mit der Antragstellung erkläre ich mich gleichzeitig damit einverstanden, dass der SC Victoria Hamburg
von 1895 e.V. meine Daten für Vereinszwecke speichert und entsprechend den Datenschutzrichtlinien
verarbeitet. Hierzu zählt auch die Übermittlung personenbezogener Daten an die jeweiligen Sportverbände
(z.B. HSB, HHV), sofern dies für eine aktive Mitgliedschaft und die Ausübung des Sports notwendig ist. Ich
willige ein, dass ich über Vereinsangebote informiert werde. Eine Weitergabe der Daten an Dritte für
Werbezwecke findet nicht statt. Detaillierte Informationen finden sich unter:
www.SC-Victoria.de/Datenschutz

