
Anmeldung beim HCL als Mitglied und Ausstellung SPIELERPASS 

Jede/r Spieler/in braucht zur Teilnahme an Handballspielen sowohl im ÖHB (Vorarlberg), als auch im 

HVW (Deutschland) einen Spielerpass. 

Der Ablauf zur Anmeldung als Mitglied beim Verein bzw. zur Passausstellung ist wie folgt: 

a) Ich brauche von jedem/r Spieler/In den vollständig ausgefüllten und (bei Minderjährigen 

auch von einem Elternteil) unterschriebenen  Mitgliedsantrag HCL – siehe angehängten 

„Antrag auf Mitgliedschaft“ – dieser kann auch eingescannt werden und an mich gemailt 

werden (finanzen@hcl.at).  

b) GLEICHZEITIG(!) mit dem „Antrag auf Mitgliedschaft“ brauche ich SOFORT auch ein 

AKTUELLES „digitales Foto“ des/der Spieler/in. Dieses sollte ein Portraitfoto (wie z.B. beim 

Reisepass) sein und eine Größe ab ca. 200 kB haben – ansonsten gibt es keine weiteren 

Bestimmungen – es kann also gerne auch selber aufgenommen werden. Dieses Foto bitte am 

besten gleich direkt an mich mailen – zusammen mit Folgender Info: Name und 

Geburtsdatum (finanzen@hcl.at). 

c) Erst wenn der „Antrag auf Mitgliedschaft“ und(!) das Digitalfoto bei mir eingelangt sind, kann 

ich im HVW einen Spielerpassantrag ausfüllen und ausdrucken, der dann wieder vom Spieler 

(bei Minderjährigkeit zusätzlich von einem Erziehungsberechtigten) unterschrieben werden 

muss. Dazu wird dieser Pass-Antrag von mir schnellstmöglich an den jeweiligen Trainer zur 

Unterschrifteneinholung weiter geleitet.  

d) Sobald dieser Pass-Antrag dann unterschrieben wieder bei mir eingelangt ist, kann ich einen 

„provisorischen Spielerpass“ ausdrucken und der Spieler ist dann SOFORT spielberechtigt. 

Dieses Provisorium gilt bis zum Eintreffen des Papierpasses und ist – deutlich erkennbar - 

zeitlich durch ein Datum begrenzt. 

 

Das Formular „Antrag zur Mitgliedschaft“ ist hier angehängt und kann selber 

ausgedruckt werden (Schwarz/weiß ist auch okay) oder über den/die 

TrainerIn bezogen werden! 

 

Bei Unklarheiten und/oder Sonderformen der Passbeantragung wie „Doppelspielrecht“ 

(Spielberechtigung in Jugend- und in Erwachsenenhandball) helfe ich GERNE weiter – bitte um 

Kontaktaufnahme durch Trainer/Trainerin… 

Bösch Herwig 

finanzen@hcl.at 

0650 / 975 86 56  

 



Herwig Bösch   Trainer/in____________________     
Holzmühlestr. 7     
6890 Lustenau    
     
Tel. +43 650/975 86 56 Mitglieds-Nr.____________________ 
e-mail: finanzen@hcl.at 

HCL, Holzmühlestr. 7, A-6890 Lustenau E-Mail(Verein): office@hcl.at www.hcl.at ZVR: 829633755 DVR: 0740420 
Bankverbindungen: Raiba im Rheintal, AT563742 00000628 7742 Hypobank Lustenau, AT20 5800 0151 9268 9111 

 

Antrag auf Mitgliedschaft 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Handballclub Lustenau. Mit meiner Unterschrift bestätige ich  
die Richtigkeit der  folgenden Angaben zu meiner Person. 
 

** Geschlecht � Männlich � Weiblich 
** Art der Mitgliedschaft � Aktiv � Passiv 

** Nachname  

** Vorname  

** Geburtsdatum  

** Straße, Hausnummer  

** Postleitzahl, Ort  

** Staatsbürgerschaft  

 Handy/Festnetz  

 E-mail  

 Beruf  
 
Die mit (**) versehenen Eingaben sind zwingend auszufüllen. 

 

Mir ist bekannt, dass ich erst durch Anerkennung durch den Vorstand als Mitglied mit allen Rechten und Pflichten gelte. 
Bis zum vollendeten 16. Lebensjahr muss auf jeden Fall die angeführte Einverständniserklärung von einem 
Erziehungsberechtigten unterfertigt werden, damit der Antrag wirksam wird. 
Ich hatte Möglichkeit zur Einsicht in die Statuten (z.B. auf der Vereins-Homepage), kenne somit meine Rechte und 
Pflichten und akzeptiere diese in vollem Umfang. Ich bin mit der Beitragsordnung des Vereins vertraut und verpflichte 
mich zur pünktlichen Zahlung der Mitgliedsbeiträge auf eines der unten angeführten Konten. 
Der Austritt aus dem Verein kann nur durch schriftliche Kündigung - zu den in den Statuten festgelegten Terminen - 
an den Vorstand erfolgen. 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten im erforderlichen Umfang zum Zwecke der Vereinsverwaltung 
gespeichert werden. Meine persönlichen Daten werden keinem Außenstehenden zugänglich gemacht. 

 

____________________________________  ________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift des/der Antragstellers/in 
 

Einverständniserklärung (bei Personen unter 16 Jahren): 

 Name, Telefon, Beruf der Mutter  

 Name, Telefon, Beruf des Vaters  
 
Als Erziehungsberechtigte(r) bin ich damit einverstanden, dass mein(e) oben angeführte(r) Sohn/ Tochter Mitglied des 
Handballclub Lustenau wird und im Rahmen der satzungsmäßigen Möglichkeiten an Versammlungen teilnehmen kann 
und das Stimmrecht ausüben darf. Mit der Übernahme von Vereinsämtern erkläre ich mich ebenso einverstanden, wie 
mit der Teilnahme meines Kindes an den sportlichen Übungen und Wettkämpfen.  Mein(e) Sohn/Tochter ist gesund 
und sportlich voll belastbar. Ich erkläre mich als gesetzlicher Vertreter ggf. zur Übernahme der Vereinsforderungen 
aus dem Mitgliedsverhältnis bereit. 
 

 

____________________________________  ________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


