
Die neue Eishockeysaison steht vor der 
Haustür und somit startet auch das zweite 
Jahr des Xaver Kids-Club. 

Im ersten Jahr haben sich über 40 Kinder 
angemeldet, dass zeigt mir das ihr sehr 
gerne im Kids-Club seit. Genauso cool ist es, 
dass wir in unserem ersten Kids-Club Jahr 
auch sofort Deutscher Meister geworden 
sind und ich bin mir sicher ihr habt diese 
wahnsinnig spannende Finalserie mit-
gezittert und unsere Jungs fleißig angefeuert. 

Auch in diesem Jahr wird wieder Patrick 
Hager Pate des Xaver Kids-Club sein.  
Ihr könnt natürlich auch diese Saison mit 
mir im Kids-Club wieder viel erleben und 
natürlich auch euren Stars auf dem Eis 
ganz Nahe sein, auch werden wir neben 
dem Eis unsere Eishackler kennenlernen 
und mit Ihnen spannende Sachen auspro-
bieren, anschauen oder einfach nur 
zusammen Spaß haben.

Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder 
xaverisch darauf euch im Xaver Kids-Club 
willkommen zu heißen, denn zusammen 
sind wir ein unschlagbares meisterliches 
Team!

   Bis bald im Xaver Kids-Club
    Euer Xaver 

Willkommenspaket des Xaver Kids-Club mit: Cap, Schal, Stickerbogen und einem persönlichen Mitgliedsausweis

 Erlebe tolle Freizeitaktivitäten mit Xaver und unseren ERC Spielern wie z. B. eine kindgerechte Stadion- 
führung, Auswärtsfahrten für die ganze Familie uvm. (teilweise gegen eine geringe Gebühr)

Lasse bei unserem Partner Fairplay Hockey Pros deine Schlittschuhe kostenlos nachschleifen

Mitglieder des Xaver Kids-Club erhalten zwei Besuche á 4 Std. Erlebnisbad bei unserem Partner  
Wonnemar Ingolstadt (im Zeitraum 13.09.13 – 31.07.14 ausserhalb der Ferien) Begleitpersonen  

an diesen Tagen 2 für 1 

                                                                                                              … und noch vieles   
                                                                                                                   vieles mehr!

Du möchtest dabei sein und bist 
zwischen 3 und 14 Jahre alt? Dann 

nichts wie los und anmelden!

Einmalige Aufnahmegebühr: 
15 Euro

Jahresmitgliedsbeitrag: 
19,64 Euro

Angaben zum neuen 

Xaver Kids-Club Mitglied:

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Nr.

PLZ/Wohnort

Telefonnr.

e-Mail

Lieblingsspieler

Angaben zum 

Erziehungsberechtigten:

Name, Vorname

Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigter

Rückseite nicht vergessen!

AusfuEllen 
abgeben und 

schon bist du 
ein Teil des 

Xaver Kids-Club



EinzugsermAechtigung fuer 

Forderungen und Leistungen:

Kontoinhaber 

Name des Kreditinstitutes

IBAN 

BIC

Datum

Unterschrift Kontoinhaber

Rechtliche Hinweise
Ich bin darüber informiert, dass die ERC Ingolstadt Eishockeyclub GmbH 
die hier von mir gemachten Angaben per EDV verarbeitet und diese 
Angaben sowie das im Rahmen des „Xaver Kids-Club“ erstellte Bildmaterial 
insbesondere zu internen Informations- und zu Werbezwecken nutzt.

Ich bin damit einverstanden, Informationen per e-Mail, per Post oder 
telefonisch zu erhalten.

Hiermit ermächtige ich die ERC Ingolstadt Eishockeyclub GmbH wider-
ruflich, die von mir zu entrichtende Gebühr für den Mitgliedsbeitrag und 
die einmalige Aufnahmegebühr zum nächstmöglichen Zeitpunkt per 
Lastschrift einzuziehen. Bei Eintritt innerhalb eines Geschäftsjahres wird 
trotzdem die volle Jahresgebühr fällig. Die Mitgliedschaft kann zum 31.07. 
eines Jahres mit einer Frist von 4 Wochen in Textform gekündigt werden 
(z. B. Brief, Fax, e-Mail) . Fälligkeitstermin für den Jahresbeitrag ist im ers-
ten Jahr bei Eintritt in den „Xaver Kids-Club“ und in allen darauf folgenden 
Jahren der 01.08. eines Jahres. Die Mitgliedschaft endet automatisch mit 
Vollendung des 14. Lebensjahrs bzw. am Ende der jeweiligen Saison. 

Aufnahmegebühr: 15 Euro, Jahresbeitrag: 19,64 Euro (ab 3 Jahre) 

Gläubiger-Nr. DE17ZZZ00001290636

Für Rückfragen stehen wir euch unter kinderbeauftragter@erc-ingolstadt.de 
oder unter der Telefonnr. 0841 37926-0 zur Verfügung.

Bitte in der ERC Geschäftsstelle abgeben oder 
per Post an:

ERC Ingolstadt Eishockeyclub GmbH
Bei der Arena 5, 85053 Ingolstadt

wisst ihr eigentlich schon, dass ihr und eure Eltern mich 
für private Feiern buchen könnt?

Egal ob Geburtstagsfeier, Familienfest oder Grillparty –  
ich komme gerne zu euch! 

Interesse? Schreibt einfach eine e-Mail an: 
kinderbeauftragter@erc-ingolstadt.de 
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