Bitte hier abtrennen.

:

Mitgliedsantrag

:

_____________________________________________
Vorname, Nachname
_____________________________________________
Straße
_____________________________________________
PLZ/Ort
_____________________________________________
Emailadresse
Ich beantrage die Mitglidschaft im Club 100.
Der monatliche Mitgliedsbeitrag von 100,- € kann vom
Konto zum 15. eines jeden Monats abgebucht werden.
_____________________________________________
IBAN
_____________________________________________
BIC
_____________________________________________
Bank
Die Mitgliedschaft gilt für 1 Jahr und kann 3 Monate
vor Ablauf gekündigt werden:
_____________________________________________
Datum/Unterschrift

:

EG Diez-Limburg e.V. Geschäftsstelle
Im Nebenroth 4 56459 Bellingen

:
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FASZINATION

EISHOCKEY

Die Faszination Eishockey ist tatsächlich erst dann greifbar
und spürbar, wenn man diesen Sport live erlebt. Er gilt als
der schnellste Mannschaftssport der Welt. Doch wie kann
man Schnelligkeit und Intensität spüren, wenn man nur
darüber liest oder diesen Sport im Fernsehen verfolgt?

Der Club 100 ist ein Club von
Eishockeybegeisterten, die in
einer exklusiven Umgebung die
Faszination dieser Sportart in
Diez-Limburg erleben wollen.
Die Mitgliederzahl ist begrenzt.
Dadurch schaffen wir eine angenehme Atmosphäre, in der Sie über
den Eishockeysport fachsimpeln
können. Zudem bietet der Club 100
die ideale Möglichkeit, Ihr Netzwerk
auch außerhalb des Eishockeysports
auszubauen und Unternehmer aus der
Region zum Austausch zu treffen.
Bei uns pflegen Sie alte und knüpfen
neue Geschäftsbeziehungen und machen
vom anteiligen steuerlichen Abzug als
Spende oder Betriebsausgabe Gebrauch.
Genießen Sie auf ausgewählten VIP-Plätzen das S p i e l
unserer 1. Mannschaft und kehren Sie in den Drittelpausen in den VIP-Bereich des Club 100 ein, um sich zu
stärken, über das Spiel zu diskutieren und persönliche
Kontakte zu knüpfen.
Nach dem Spiel besuchen Trainer und Mannschaft die
Mitglieder des Club 100 im VIP-Bereich und stehen Ihnen
dann exklusiv für Gespräche und Fotos zur Verfügung.
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Man muss Eishockey fühlen. Mit allen Sinnen. Den Hauch
von Kälte, wenn man das Stadion betritt. Das steigende
Adrenalin, wenn es auf dem Eis körperbetont wird. Ganz
nah dran sein an den Spielern, an der Eisfläche, an den
Emotionen – nur so lässt sich die Faszination Eishockey
tatsächlich spüren.

FASZINATION

ROCKETS
Eishockey hat am Standort in Diez und Limburg eine lange
Tradition. Hier spielte man einst schon in der zweithöchsten
deutschen Spielklasse vor vollbesetzten Rängen.
Die Rockets lassen diese Tradition seit Jahren durch einen
kontinuierlichen Aufbau wiederbeleben. Die EG DiezLimburg hat sich nicht den schnellen Erfolg um jeden
Preis auf die Fahnen geschrieben, sondern das gesunde
Wachstum. Und die vergangenen Jahren haben eindrucksvoll gezeigt: Der eingeschlagene Weg ist genau der richtige.
Sportlich konnten die Rockets nach ihrer Rückkehr in die
Regionalliga, die vierthöchste Liga in Deutschland, auf
Anhieb überzeugen. Die EGDL erreichte die Play-offs. Und
auch auf den Rängen war bereits zu spüren: Eishockey
gehört einfach in diese Region. Das Potenzial ist da. Jetzt gilt
es, gemeinsam mit den Mitgliedern des Club 100 diesen Weg
fortzusetzen.
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