Mitgliedsbeiträge
2021/22
Kategorien/Jahrgänge

Beitrag

Programmbeginn

U7-9 ( 2013-14-15-16-17 )

€ 325

30.08.2021

U11 ( 2011-12 )

€ 445

30.08.2021

U13 ( 2009-10 )

€ 525

30.08.2021

U15 ( 2007-08 )

€ 575

30.08.2021

U17 ( 2005-06 )

€ 625

30.08.2021

U19 ( 2004 )

€ 675

30.08.2021

Für das erste Kind ist der volle Betrag geschuldet, bei weiteren Kindern reduziert sich der jeweilige Beitrag
der Kategorie um 150 €. Für auswärtige Spieler gelten die Transfervereinbarungen.
Gebotene Leistungen:
• Ausrüstung (ausgenommen Carbon Schläger und Schlittschuhe). Die Spieler erhalten Trainer und
Jacke.
WICHTIG!!! Vom Verein zur Verfügung gestelltes Material und Bekleidung muss im Falle des
Verlustes vom Spieler ersetzt werden.
• Eistraining (je nach Mannschaft und Spielplan 3 – 4 Mal pro Woche)
• Athletiktraining
• FISG-Einschreibung mit Basisversicherung ab dem 5.Lebensjahr (siehe www.fisg.it) – es wird
empfohlen, für jeden Spieler eine private Absicherung abzuschließen.
• Mitgliedskärtchen
• Begleitung zu den Spielen und Jause (abhängig von Kategorie und Spielort)
• Eintritt zum Publikumslauf: im neuen Stadion kann dies erst zu einem späteren Zeitpunkt mit den
noch festzulegenden neuen Verantwortlichen abgeklärt werden.
• Ermäßigung in verschiedenen Eishockeygeschäften
• Sportärztliche Untersuchung vom 10. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
WICHTIG: Alle Athleten, die das 10. Lebensjahr erreicht haben, benötigen ein sportmedizinisches Zeugnis, für
alle jüngeren Athleten genügt ein ärztliches Zeugnis vom Hausarzt. Bitte überprüfen Sie die Fälligkeit. Wir
weisen darauf hin, dass kein Athlet ohne gültiges ärztliches Zeugnis zu den Trainingseinheiten bzw.
Eishockeycamp zugelassen ist. Wir bitten deshalb alle Eltern und Athleten rechtzeitig mit dem Sportmediziner
einen Termin zu vereinbaren.
Dienst für Sportmedizin:
Tel.0474/586280
Wir benötigen bis spätestens 01. September ein Pass-Foto für das neue Mitgliedskärtchen. Das Foto ist im Büro
abzugeben. Das Mitgliedskärtchen wird erst nach erfolgter Bezahlung ausgehändigt und ist nicht übertragbar,
bei Missbrauch wird dieses eingezogen und die Eintritte müssen selbst bezahlt werden.
Wir bitten Euch, die Beiträge pünktlich bis spätestens 15.09.2021 bei der Raiffeisenkasse Bruneck
IBAN: IT 85 V 08035 58242 000300242047 lautend auf den ASV HC Pustertal Junior einzuzahlen.
DANKE!
________________________________________________________________________________________________
ASV HC Pustertal Junior – Neurauthstrasse 9, I – 39031 Bruneck (BZ)
Fax +39 0474 551555 Tel. +39 349 6583238
info@hcpustertaljunior.com - www.hcpustertaljunior.com

Quote associative

2021/22
Categorie/anni di nascita

Quota

Inizio programma

U7-9 ( 2013-14-15-16-17 )

€ 325

30.08.2021

U11 ( 2011-12 )

€ 445

30.08.2021

U13 ( 2009-10 )

€ 525

30.08.2021

U15 ( 2007-08 )

€ 575

30.08.2021

U17 ( 2005-06 )

€ 625

30.08.2021

U19 ( 2004 )

€ 675

30.08.2021

Per il primo figlio è dovuto l’intero importo, mentre per gli ulteriori figli l’importo corrispondente della
categoria si riduce di € 150. Per atleti in trasferta valgono gli accordi di trasferta
Servizi offerti e benefici:
• Equipaggiamento, ad eccezione die bastoni di carbonio ed i pattini. I giocatori ricevono giacche e
tute.
ATTENZIONE!!! Materiale fornito dal HC Pustertal Junior dev’essere sostituito dal giocatore in caso
di perdita.
• Allenamento sul ghiaccio a seconda della squadra e del piano di gioco 3-4 volte a settimana
• Allenamento atletico
• FISG-iscrizione con assicurazione di base, a partire dall’età di 5 anni (vedi www.fisg.it). Si
raccomanda però di completare questa base con un’assicurazione privata.
• Tessera
• Accompagnamento ai giochi e snack (a seconda della categoria e del luogo).
• Ingresso al pattinaggio pubblico a causa del trasloco allo nuovo stadio da stabilire in un secondo
momento con i nuovi responsabili
• Sconto presso vari negozi di hockey sul ghiaccio
• Visita medica sportiva dal 10° al 18° anno di vita completato
IMPORTANTE: Tutti gli atleti, che hanno completato il 10° anno di vita devono essere in possesso di un
certificato medico sportivo. Per i piccoli (sotto i 10 anni) basta il semplice certificato del medico di fiducia.
Attenzione alla scadenza!
Nessuno può partecipare ad allenamenti e/o tornei con un certificato scaduto. Preghiamo di rivolgersi in
tempo utile al
Servizio medicina sportiva
Tel. 0474/586280
Entro il 1° settembre abbiamo bisogno di una foto-passaporto per la tessera/foto da consegnare in ufficio. La
tessera sarà consegnata solo dopo che il pagamento della quota è stato effettuato. In caso di abuso della
tessera la stessa sarà confiscata e l’associato perde il diritto a prestazioni e benefici.
Vi preghiamo di versare l’importo dovuto al più tardi entro e non oltre il 15/09/2020
Cassa Rurale di Brunico, IBAN: IT 85 V 08035 58242 000300242047
GRAZIE!
__________________________________________________________________________________________
ASD HC Pustertal Junior – Via Neurauth 9, I-39031 Brunico (BZ)
Fax +39 0474 551555 Tel. +39 349 6583238
info@hcpustertaljunior.com - www.hcpustertaljunior.com

