
 
 

 

Herzlich Willkommen im HSC-Sportwerk,  

das erste vereinseigene Fitness- und Gesundheitsstudio im Hamm bietet seinen Mitgliedern ein neues vielfältiges Angebot.         

Mit modernen Trainingsgeräten der neuesten Generation bietet der HSC 08 eine völlig neue und individuell nutzbare 

Trainingsmöglichkeit. Zusätzlich bietet das HSC-Sportwerk eine Vielzahl von Fitnesskursen an. Ob Jumping, Indoor-         

Cycling, Zumba oder Pilates, für Jeden wird etwas dabei sein, um sich fit zu halten. Der Hammer SportClub 2008 e.V. 

positioniert sich dabei, durch seine hochqualifizierten Mitarbeiter und einer durchgehend qualitativ hochwertigen               

Betreuung mit individueller Trainingsplanerstellung, eindeutig als gesundheitsorientierter Fitnessanbieter in 

Hamm. 

 
Kurzinformationen: 

Das HSC-Sportwerk bietet verschiedene Beiträge an, die sich durch ein unterschiedliches Leistungsspektrum unterscheiden. 

Die Vollzeit beinhaltet die komplette Nutzung der Trainingsfläche und der Fitnesskurse während der gesamten Öffnungs-

zeiten. Für alle Frühsportler bieten wir auch die Möglichkeit der Teilzeit an. Diese hat das gleiche Leistungsangebot wie 

die Vollzeit, kann allerdings nur im Zeitraum bis 18:00 Uhr genutzt werden.  

Bei der Vollzeit- bzw. Teilzeit-Anmeldung wird das kostenpflichte Startpaket automatisch hinzugebucht. Dieses beinhaltet 

neben einem Transponder und einer Trinkflasche, eine fachlich fundierte Anamnese und verschiedene gesundheitsorien-

tierte Tests, auf deren Grundlage ein individueller Trainingsplan erstellt wird. Zusätzlich gibt es eine persönliche Einweisung 

in die Geräte.  

Das HSC-Sportwerk wird technisch auf dem neusten Stand sein. Ein personalisierter Chip ermöglicht es den Mitgliedern 

ihre gebuchten Angebote zu nutzen, sowie die Spinde in den Umkleidekabinen fachgerecht zu verschließen. Ebenfalls 

dient der Chip zum Check-In und zur passgenauen Einstellung aller Geräte.  

Für alle, die gerne nur an den Fitnesskursen teilnehmen möchten, bietet der Hammer SportClub 2008 e.V.  den Minijob 

an. Dieser beinhaltet alle Fitnesskurse im HSC-Sportwerk, ausgenommen Reha-Kurse, welche weiterhin über eine Verord-

nung oder als Selbstzahler zu nutzen sind.   

Sollten Sie noch nicht Mitglied des Hammer SportClub 2008 e.V. sein, muss spätestens mit der Anmeldung im 

HSC-Sportwerk, ein Vereinseintritt erfolgen. Auf der HSC-Beitrittserklärung können Sie Ihr individuelles Sportangebot 

zusammenstellen. Es ist möglich ausschließlich das Fitness- und Gesundheitsstudio zu wählen oder es mit einem Abtei-

lungsangebot zu kombinieren. Gerne helfen Ihnen die Mitarbeiter der HSC-Geschäftsstelle das beste Modell für Sie zu 

finden.  

Wir bitten um Verständnis, dass eine Anmeldung für das HSC-Sportwerk erst ab 16 Jahren möglich ist.  

 

Anders als bei den anderen Abteilungsmitgliedschaften kann aus dem HSC-Sportwerk nicht monatlich ausgetreten werden. 

Ein Vereinsaustritt ist zum 30.06. (mit Frist zum 31.05.) und zum 31.12. (mit Frist zum 30.11.) satzungsgemäß möglich. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß im HSC-Sportwerk und freuen uns gemeinsam mit Ihnen an Ihrer körperlichen Gesundheit 

zu arbeiten,                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                     

Ihr HSC-Sportwerk-Team 

 



 
 

   

Persönliche Daten  

❑ Ich bin bereits HSC-Mitglied. 
❑ Die HSC-Mitgliedschaft wird beantragt (Formular umseitig) 

   
(1) Familienname:  Geburtsdatum:   

   
(2) Vorname:  Beitrittsdatum:   

   
Mitgliedsstatus  

     
 ❑ Vollzeit   

Trainingsfläche & Fitnesskurse:  Mo – Fr 8:00 - 22:00 Uhr / Sa, So & Feiertage 10:00 – 17:00 Uhr 

  Startpaket   im Wert von 69,00 EUR  

  
Im Startpaket ist eine ausführliche Anamnese und der Milonizer-Test, Körperfettanalyse (KFA), CardioScan, Blutdruckmessung (BM), Mo-
torik-Test sowie die Kraftmessung enthalten. Zusätzlich gibt es eine ausführliche Einweisung. 

 

     
 ❑ Teilzeit   

 Trainingsfläche & Fitnesskurse:  Mo – Fr 8:00 - 18:00 Uhr / Sa, So & Feiertage 10:00 – 17:00 Uhr 
Der Kurs- und Trainingsbereich muss bis spätestens 18:00 Uhr verlassen werden!                                                                     

 

   Startpaket  im Wert von 69,00 EUR   

  
Im Startpaket ist eine ausführliche Anamnese und der Milonizer-Test, Körperfettanalyse (KFA), CardioScan, Blutdruckmessung (BM), Mo-
torik-Test sowie die Kraftmessung enthalten. Zusätzlich gibt es eine ausführliche Einweisung. 

 

   
 ❑ Minijob     

 Nur Fitnesskurse     

 Reha-Kurse sind nicht in dem Beitrag innenbegriffen. Diese werden über eine Verordnung oder Zuzahlung abgerechnet.  

   
 ❑ Probezeit     

 4 Einheiten Vollzeit: Das Angebot ist einmalig buchbar. Sollte das Angebot mit Ablauf der vierten Einheit nicht schriftlich gekündigt sein, 
wandelt es sich automatisch in eine Vollzeit-Mitgliedschaft um. (einmalige Kaution für Karte = 10,00 EUR) 

 

   Zusätze 

  ❑  Getränkeflat: Für 2,90 EUR / Monat möchte ich die Getränke-Flatrate für Mineralgetränke im HSC-Sportwerk nutzen. 

Die Getränke-Flatrate kann monatlich hinzugefügt oder abbestellt werden. 
 

 ❑  skillcourt: Für 10,00 EUR / Monat möchte ich den skillcourt im HSC-Sportwerk nutzen. Der skillcourt kann monatlich 

hinzugefügt oder halbjährlich abbestellt werden. 
 

   
SEPA-Lastschriftmandat für die Mitgliedschaft im HSC-Sportwerk 

     Das bei der Mitgliedschaft hinterlegte SEPA-Lastschriftmandat wird um die Abbuchung des Mitgliedsbeitrags des HSC-Sportwerks erwei-
tert. Die Abbuchung des Sportwerk-Mitgliedbeitrages erfolgt unabhängig von anderen Abteilungsbeiträgen immer monatlich.  

 

     
Unterschrift(en) 

      • Ich erkenne die Satzung und Beitragsordnung des Hammer SportClub 2008 e.V. (HSC 08) an. 
• Ich verpflichte mich als Erziehungsberechtigte/r, die Mithaftung für die Vereinsbeiträge meines Kindes zu übernehmen.  

• Bei einem vom Mitglied abweichenden Kontoinhaber verpflichte ich mich, diesen über die dem Mitglied zugestellten 
Schreiben in Kenntnis zu setzen. 

• Mir ist bekannt, 
 dass die Mitgliedschaft jeweils zum 30. Juni oder 31. Dezember eines Jahres beendet werden kann. [Die Kündigung muss 

schriftlich zum 31. Mai bzw. zum 30. November beantragt und an die Geschäftsstelle des Hammer SportClub 2008 e.V., 
Am Südbad 9, 59069 Hamm gerichtet werden.] 

 dass die bei Unterschrift gültige Satzung und Beitragsordnung durch den Beschluss der Delegiertenversammlung geändert 
werden kann und die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge keinen Grund einer außerordentlichen Kündigung darstellt. 

 

 Mitglied über 18 Jahre 

 bzw. Erziehungsberechtige 
  

  Ort, Datum  Unterschrift  

 


