
 

Teilnahmebedingungen an den Eiszeiten des Longhorns e.V.  

Der Trainingsbetrieb findet wie folgt statt: 
Zeit: Mittwochs 21:45 - 23:00 
Ort: SAP Arena Nebenhallen (Anfahrtsbeschreibung im Downloadbereich) 

Treffpunkt und Umkleiden: Kabine 6 
 
Kosten für Teilnahme / Eisgeldumlage: 

● Stammspieler / Mitglieder EUR 350,- je Saison  
(Überweisung vorab bis 01.09. oder. Lastschrift verpflichtend)  

● Gastspieler 15,- je Trainingsteilnahme  
(Barzahlung vor Ort / Paypal an cash@longhorns-hockey.com) 

● Goalies sind von der Eisgeldumlage befreit. 

Informationen: Aktuelle und wechselnde Termine werden per e-mail rechtzeitig bekannt gegeben.  

Spielern die nicht oder nicht rechtzeitig und nachweislich ihre Eisgeldumlage entrichtet haben können vor Ort den 
Gastspieler Beitrag entrichten. Andernfalls wird aus Fairness gegenüber den zuverlässigen Zahlern die 
Teilnahme verweigert. 

Für Spieler mit regelmäßiger Teilnahme an den Trainingsterminen ist die Mitgliedschaft nebst 
Einzugsermächtigung des Mitgliedsbeitrages (derzeit 24,00€ jährlich) verpflichtend um durch die 
Vereinsversicherung gedeckt zu sein. Bei unregelmäßiger Teilnahme ist der entsprechend höhere 
Gastspielersatz zu entrichten. Im Falle das eine individuelle Sonderregelung gefunden werden muss, ist 
rechtzeitig vor der Saison (bis spätestens 15.08.) mit der Vereinsführung Kontakt aufzunehmen. 

Informationen Gastspieler: 
Grundsätzlich sind Gastspieler bei uns immer herzlich willkommen. Mitglieder sind über den Verein durch eine 
Vereins-Haftpflicht abgesichert. Gastspieler können entweder dem Verein beitreten, wenn sie den 
Versicherungsschutz in Anspruch nehmen möchten, oder sie akzeptieren mit ihrer Teilnahme die 
Teilnahmebedingungen, mit welchen klargestellt wird, dass sie auf eigene Gefahr und Rechnung am Betrieb 
teilnehmen. 

Technische Teilnahmevorraussetzungen: Eine vollständige Eishockey-Schutzausrüstung muss zur Teilnahme 
getragen werden. Dies ist verpflichtend. Wer keine vollständige Ausrüstung trägt, ist nicht zur Teilnahme 
berechtigt. Jeder Teilnehmer hat für die Vollständigkeit seiner Ausrüstung sorge zu tragen – der Verein 
übernimmt hier keinerlei Haftung. Solltet ihr keine komplette Ausrüstung besitzen, könnt ihr fehlendes Material 
gerne über den Verein ausleihen. Wir haben einen recht guten Fundus – einfach mal Kontakt aufnehmen. 

Also dann – wir freuen uns auf Eure Teilnahme. 

Ansprechpartner Trainingsbetrieb:  Johannes Guttowski (Tel.- & WhatsApp-Nr.: +49 172 7073091) 
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