
MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE HCBfans.net 

 

 

ANNO: ____________ 
 

Cognome, nome o denominazione azienda  

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale o partita IVA  

Indirizzo (città, via o piazza e nr.)  

Telefono casa  

Telefono cellulare  

Indirizzo di posta elettronica  

Facebook (profilo)  

Instagram (profilo)  

WhatsApp (profilo)  

Ho un abbonamento dell’HC Bolzano per la 

stagione in corso SI NO 

Chiedo di essere inserito nella chat dell’associazione 

su WhatsApp SI NO 

Accetto materiale pubblicitario da parte di HCBfans 

e/o dei suoi partner SI NO 

   
Sottoscrivendo questo modulo dichiaro di aver presa visione dello statuto dell’associazione che si trova 

pubblicato all’indirizzo https://mmxx.hcbfans.net/index.php/lo-scopo  e di condividerne gli scopi e gli 

intenti. 

  

Luogo e data Firma 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003. 

I dati personali raccolti col presente modulo dall’associazione HCBfans.net in qualità di responsabile del trattamento, vengono trattati in forma cartacea, 
informatica e telematica , nell’ambito della normale attività associativa strettamente connessa alla gestione del servizio, e di obblighi previsti da leggi, 
da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. I dati sono necessari per 
adempiere alle funzioni dell’associazione come socio. Il rifiuto a fornirli può comportare l'impossibilità di darvi seguito. I dati potranno essere comunicati 
solo a soggetti per i quali specifiche norme di legge lo impongano e nell’ambito territoriale dalle stesse leggi individuato. I dati potranno venire a 
conoscenza, esclusivamente per le finalità sopra indicate, degli addetti alla gestione del servizio. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 
7 della citata legge, tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, opposizione al trattamento e cancellazione. Titolare del trattamento dei dati è il 
consiglio direttivo dell’associazione HCBfans.net 

 

 



ANTRAGSFORMULAR FÜR DIE EINSCHREIBUNG BEI  HCBfans.net 

 

 

JAHR: ____________ 
 

Nachname, Name oder Firmenbezeichnung  

Geburtsort und Geburtsdatum  

Steuernummer oder Mehrwertsteuernummer  

Adresse ( Stadt, Strasse oder Platz und Nr.)  

Telefonnummer Fixlinie (Zu Hause)  

Mobil Telefonnummer  

E_mail Adresse  

Facebook (Profil)  

Instagram (Profil)  

WhatsApp (Profil)  

Ich bin im Besitz eines Abbonoments des HC Bozen 

Foxes für die laufende Saison JA NEIN 

Ich ersuche hiermit, der Chat in WhatApp der 

Vereinigung beigefügt zu werden JA NEIN 

Ich akzeptiere Werbematerial von Seiten von HCB 

Fans und/oder dessen Partner JA NEIN 

   
Mit der gesetzten Unterschrift erkläre ich in das Statut der Vereinigung, welches auf der Web-Adresse  

https://mmxx.hcbfans.net/index.php/lo-scopo  veröffentlich ist, Einsicht genommen zu haben und die 

Zwecke und Absichten zu teilen. 

  

Ort und Datum Unterschrift 

Die mit diesem Formular vom Verein HCBfans.net in seiner Eigenschaft als Inhaber der Datenverarbeitung gesammelten 

personenbezogenen Daten werden in Papierform, in elektronischer und telematischer Form im Rahmen der normalen Vereinstätigkeit 

verarbeitet, die ausschließlich mit der Verwaltung des Dienstes zusammenhängt. Die von den geltenden Gesetzten vorgesehenen 

Pflichten, der Europäischen Norm, sowie der von geltenden Bestimmungen vorgesehenen Körperschaften. Die Daten sind notwendig um 

als Mitglied der Vereinigung anerkannt zu werden.  Gemäß den geltenden Bestimmungen erhält die betroffene Person auf Antrag jederzeit 

Zugang zu den sie betreffenden Daten und es steht ihr das Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger 

Daten zu; sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, kann sie sich der Verarbeitung widersetzen oder die Löschung der Daten 

oder die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Im letztgenannten Fall dürfen die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der 

Einschränkung der Verarbeitung sind, von ihrer Speicherung abgesehen, nur mit Einwilligung der betroffenen Person, zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Verantwortlichen, zum Schutz der Rechte Dritter oder aus 

Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden.  

 


