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Willst du unseren Verein und damit unsere wertvolle 

Jugendarbeit unterstützen? 

Dann werde zum UNTERSTÜTZENDEN MITGLIED 

der Icebears. 

Du bekommst eine Mitgliedskarte, welche bis zum                

30. Juni gültig ist.  

Wir informieren dich über Aktivitäten des Vereins und 

über die Spielergebnisse unserer Mannschaften. 

Es gibt auch gelegentliche Überraschungsaktionen. 

 

Vuoi sostenere la nostra associazione e quindi il nostro 

prezioso lavoro per i giovani? 

Allora diventa un SOCIO SOSTENITORE degli 

Icebears. 

Riceverai una tessera associativa valida fino al                        

30 giugno. 

Ti informiamo sulle attività della nostra associazione e 

sui risultati di partita delle nostre squadre. 

Ci saranno promozioni occasionali a sorpresa. 

 
 

 

Vorname 
Nome  Nachname 

Cognome  

Geburtsdatum 
Data di nascita  Wohnort 

Paese di residenza  

mobile  

 

silver card   gold card   
Mitglied Nr. 

Socio n°  

 

 

Einverständniserklärung 
Der Unterfertigte erklärt sich mit nachfolgender Unterschrift damit 
einverstanden, dass die angegebenen Daten sowie Bild- und 
Videoaufnahmen für die vereinseigene Tätigkeit des AHC 
Toblach/Dobbiaco, für statistische Zwecke, sowie für Zusendung 
von Informationsmaterial per e-Mail oder über soziale Netzwekrk 
wie WhatsApp u.a. durch den Verein verwendet werden können. 
Die Löschung kann jederzeit beantragt werden. 

Modulo di consenso 
Materiale fotografico, videoregistrazioni ed i dati forniti veranno 
trattati per le seguenti finalità: le attivitá dell' AHC Toblach/ 
Dobbiaco, per uso statistico ed per invio di materiale informatico 
dell'associazione tramite e-mail o social media come WhatsApp ed 
altri. Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati 
personali per i fini indicati. Il cancellamento potrá essere chiesto in 
qualsiasi momento. 
 

Ort und Datum 
Luogo e data 

 
______________________________ 

Unterschrift 
Firma 

 
________________________________ 
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