
 

Adresse: HC Olten Junioren, c/o Christoph Conz, Steinbruchweg 10, 4600 Olten, conz@bluewin.ch 

Beitrittserklärung für Juniorinnen und Junioren 
V7 – Aug. 2020 
 

Ich trete hiermit dem Hockey Club Olten bei… 
 
 

…als Club-Mitglied komme ich in den Genuss folgender Angebote 
 Je nach Jahrgang spiele ich in einer anderen Kategorie (U8, U10, U12, U15, U18) und werde dort 

altersgerecht in Mädchen-, Knaben- und Mixedteams gefördert. 
 Ich kann das ganze Jahr an 1 – 3, von ausgebildeten Trainern geleiteten, Trainings teilnehmen. 
 Mit meiner Mannschaft spiele ich an diversen Turnieren und Meisterschaftspielen 

wettkampfmässig mit. 
 In den Frühlingferien findet idealerweise eine polysportive Hockeywoche in Olten statt und im 

Herbst ein Trainingslager. Als HCO-Mitglied kann ich privilegiert daran teilnehmen. 
 Ich kann via HCO-Partner mein Hockeymaterial (Stöcke, Schoner, Zahnschütze, Sportkleider 

uam.) zu Sonderkonditionen beziehen. 
 

…mir ist bewusst, dass ich somit einige Verpflichtungen eingehe 
 Ich besuche regelmässig das Training. Falls ich nicht kommen kann, melde ich mich rechtzeitig bei 

meiner Kontaktperson (Head-Coach) ab. 
 Ich nehme auch an Spielen und Turnieren, die nicht in Olten stattfinden, teil und meine Eltern 

begleiten mich, falls sie vom Trainer angefragt werden. 
 Ich bezahle einen ordentlichen Mitgliederbeitrag von momentan jährlich CHF 100.- .  

Die jährlichen Lizenzkosten betragen für U8, U10, U12 = CHF 35.- und für U15, U18 = CHF 110.- 
und werden gleichzeitig mit dem Jahresbeitrag in Rechnung gestellt. 

 Wenn der Verein Helfer für die Anlässe sucht, stelle ich mich oder stellt sich meine Familie nach 
Möglichkeit gerne zur Verfügung (Bar, Kuchenbacken, Transport, Teammanager, Schiris uam.). 

 Den offiziellen Vereinstrainingsanzug bestelle ich mir im ersten Vereinsjahr auf eigene Rechnung. 
 Ab dem 16. Lebensjahr nehme ich an der GV und den Clubversammlungen des Vereins teil und 

ich unterschreibe die Anti-Doping-Erklärung von Swiss Olympic. 
 Ich weiss, dass der HCO während den Trainings und vor allem an den Matches und Turnieren 

zeitweise Sport- und Gruppenfotos für die Clubwebsite und weitere Kommunikationsmittel 
erstellt. Wenn ich nicht fotografiert werden will, teile ich dies mit dieser Anmeldung mit. 

 

Kontaktdaten 
 

Name, Vorname 
 

 

Strasse 
 

 

PLZ, Ort 
 

 

Mobile 
(ab U15) 

 

Mobile Elternoder 
Telefon Privat 

 

E-Mail 
 

 

Geb. Datum 
 

 

Erziehungsberechtige/r 
Unterschrift und Datum 

 
 
 
Bei Minderjährigen muss ein/e Erziehungsberechtigte/r unterschreiben. 

 

 Ich lege der Beitrittserklärung ein Passfoto (JPG-Format) und eine Kopie eines amtlichen 
Ausweises (Vor- und Rückseite) bei, damit eine Lizenz erstellt werden kann. 

 Einen allfälligen Austritt aus dem HCO muss ich dem Club schriftlich mitteilen, da sonst weiterhin 
der Jahresbeitrag eingefordert werden kann. 


