
Herforder Eishockey Verein e.V. 

Dauerkarten-Bestellung  

Saison 2021/22 – Oberliga Nord 

Hiermit bestelle ich folgende Dauerkarten für die Saison 2021/22: 

KEIN HEV-Mitglied HEV-Mitglied

Name Vorname 
normal
(300,-€) 

ermäßigt 
(250€) 

normal
(270 €) 

ermäßigt
(225 €) PREIS 

▢ ▢ ▢ ▢

▢ ▢ ▢ ▢

▢ ▢ ▢ ▢

▢ ▢ ▢ ▢

▢ Ich hole die Karte(n) selbst ab (Termine werden noch bekanntgegeben)

▢ Bitte schickt die Karte(n) an die untenstehende Adresse (+ 5 €)

SUMME

Die Summe überweise ich umgehend auf das Konto des HEV bei der Sparkasse Herford: 

IBAN DE49 4945 0120 1033 2205 32, BIC WLAHDE44XXX.  

Verwendungszweck: DK + Name des Ansprechpartners 

 Erst nach Eingang der Zahlung werden die Dauerkarten reserviert und produziert. 

 Die möglichen Abhol-Termine geben wir auf der HEV-Homepage und Social Media bekannt. 

 Ermäßigt sind Schüler, Studenten, Azubis, Bufdis und Schwerbehinderte ab 50% M.d.E.  

 Bei ermäßigten Karten ist bei jedem Spiel der entsprechende Nachweis vorzulegen, sonst wird 

eine Nachgebühr von 2 Euro pro Spiel erhoben.  

 Ist wegen Corona-Beschränkungen kein Zutritt möglich, erhält der Karteninhaber für das 

betreffende Spiel einen Zugangscode für sprade.tv. 

Ansprechpartner für Rückfragen und Empfänger bei postalischer Zusendung: 

Vorname Name:  ________________________________ 

Str. Nr.: ________________________________ 

PLZ Ort: ________________________________ 

E-Mail: ________________________________ 

Handy: ________________________________ 

__________________________________ 

Unterschrift Bestellverantwortlicher 

Formular bitte an dauerkarten@herforder-ev.de oder per Post an HEV, Postfach 4040, 32025 Herford. 
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